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DREIABHANDLUNGEN 

ZUR SEXUALTHEORIE 



Die "Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie" erschienen im Jahre I90f 

im Verlage Franz Deuticke, Leipzig und Wien (zweite Aufiage I 9IO, 

dritte I9If, vierte I920, funfte Auflage I922). Die Aufnahme in d iese 
GesamtausgaЬe erfolgt mit Genehmigung des genannten Verlages. 

Autorisierte Йbersetzungen erschienen: 

In englischer Sprache, New York I9IO (ubersetzt von Brill) ; 
r и s s i s с h, Moskau I 9 I I (Wiachirew und Poljakow) ; 
ungarisch, Budapest I9If (Ferenczi); 

italienisch, Napoli I92I (Bianchini); 
fr а nzos is с h, Paris I92} (Reverchon); 

sp anisch (II. Band der Obras Completas), Madrid I92 ) (Lopez
Ballesteros у de Torres) und 

polnisch, Wien I92.f. (Jekels und AlЬinski). 



VORWORT ZUR DRITTEN AUFLAGE 

Nachdem ich durch ein Jahrzehnt Aufnahme und Wirkung dieses 

Buches Ъeobachtet, mochte ich dessen dritte Auflage mit einigen Vor

Ъemerkungen versehen, die gegen MiBverstandnisse und unerfiillbare 

Anspriiche an dasselbe gerichtet sind. Es sei also vor allem betont, daB 

die Darstellung hierin durchweg von der alltaglichen iirztlichen Erfahrung 

ausgeht, welche durch die Ergebnisse der psychoanalytischen Untersuchung 

vertieft und wissenschaftlich Ъedeutsam gemacht werden soll. Die drei 

" Abhandlungen zur Sexualtheorie" konnen nichts anderes enthalten, als 

was die Psychoanalyse anzunehmen notigt oder zu Ъestatigen gestattet. Es 

ist darum ausgeschlossen, daB sie sich jemals zu einer "Sexualtheorie" 

erweitern lieBen und Ъegreiflich, dаВ sie zu manchen wichtigen ProЪlemen 

des Sexuallebens iiberhaupt nicht Stellung nehmen. Man wolle aber darum 

nicht glauben, dаВ diese iibergangenen Kapitel des g1·oBen Themas dem 

Autor unbekannt geЪlieben sind oder von ihm als nebensachlich vernach

lassigt wurden. 

Die Abhangigkeit dieser Schrift von den psychoanalytischen Erfahrungen, 

die zu ihrer Abfassung angeregt haben, zeigt sich aber nicht nur in der 

Auswahl, sondern auch in der Anordnung des Stoffes. UЪerall wird ein 

gewisser Instanzenzug eingehalten, werden die akzidentellen Momente 

vorangestellt, die dispositionellen im Hintergrunde gelassen und wird die 

ontogenetische Entwicklung vor der phylogenetischen Ъeriicksichtigt. Das 

Akzidentelle spielt namlich die Hauptrolle in der Analyse, es wird durch 

sie fast restlos bewiiltigt; das Dispositionelle kommt erst hinter ihm zum 

Vorschein als etwas, was durch das Erleben geweckt wird, dessen Wiirdigпng 

aber weit iiber das Arbeitsgebiet der Psychoanalyse hinausfiihrt. 

Ein ahnliches Verhiiltnis Ъeherrscht die Relation zwischen Onto- und 

Phylogenese. Die Ontogenese kann als eine Wiederholung der Phylogenese 

angesehen werden, soweit diese nicht durch ein rezenteres Erleben abge

andert wird. Die phylogenetische Anlage macht sich hinter dem onto-
,. 
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genetischen Vorgang bemerkbar. Im Gl'unde abel' ist die Disposition 

eben der Niederschlag eines friiheren Erlebens der Art, zu welchem das 

neuere Erleben des Einzelwesens als Summe der akzidentellen Momente 

hinzukommt. 
Neben der durchgangigen Abhangigkeit von de1· psychoanalytischen 

Forschung muB ich die vorsatzliche Unabhangigkeit von del' biologischen 

Forschung als Charakte1· dieser meinш· Arbeit hervol'heben. Ich habe es 
sorgfaltig vermieden, wissenschaftliche Erwartungen aus der allgemeinen 

SexualЬiologie oder aus der spezieller Tierarten in das Studium einzutragen, 

welches uns an der Sexualfunktion des Menschen durch die Technik der 

Psychoanalyse ermoglicht wil'd. J.\IIein Ziel war allerdings zu erkunden, 
wieviel zш· Biologie des menschlichen Sexuallebens mit den Mitteln der 

psychologischen Erforschung zu erraten ist; ich durfte auf Anschliisse und 

Ubereinstimmungen hiшveisen, die sich bei diesel' Untersuchung ergaben, 

aber ich brauchte mich nicht beiпen zu lassen, wenn die psycho

analytische Methode in manchen wichtigen Punkten zu Ansichten und 

E1·gebnissen fiihrte, die von den ЬlоВ Ьiologisch gestiitzten erheЬlich 

abwichen. 

Ich .habe in dieser dritten Auflage l'eichliche Einschaltungen vorge

nommen, aber darauf verzichtet, dieselben wie in der vorigen Auflage 

durch besondere Zeichen kenntlich zu machen. - Die wissenschaftliche 

~1·beit auf unserem GeЬiete hat gegenwiirtig ihre Fortschritte verlangsamt, 

doch waren gewisse Erganzungen dieser Schrift unentbehrlich, wenn sie 

mit der neueren psychoanalytischen Literatш· in Fiihlung Ьleiben sollte. 

· 'I'IГ ien, im Oktober 1914. 



VORWORT ZUR VIERTEN AUFLAGE 

Nachdem die Fluten der Kriegszeit sich verzogen haben, darf man mi.t 

Befriedigung feststellen, daB das Interesse fiir die psychoanalytische 

Forschung in der groBen Welt ungescblidigt geblieben ist. Doch haben 

nicht alle Teile der Lehre das gleiche Schicksal erfahren. Die rein psycho

logischen Aufstellungen und Ermittlungen der Psychoanalyse iiber das 

UnbewuBte, die Verdrangung, den Konflikt, der zur Krankheit fiihrt, den 

Krankheitsgewinn, die Mechanismen de1· SymptomЪildung u. а. erfreuen 

sich wachsender Anerkennung und finden selbst bei prinzipiellen Gegnern 

Beachtung. Das an die Biologie angrenzende Stiick der Lehre, dessen 

Grundlage in dieser kleinen Schrift gegeben wird, ruft noch immer unver

minderten Widerspruch hervor und hat selbst Pe1·sonen, die sich eine 

Zeitlang intensiv mit der Psychoanalyse beschaftigt hatten, zum Abfall 

von ihr und zu neuen Auffassungen bewogen, durch welche die Rolle 

des sexuellen Moments fiir das nOl'male und krankhafte Seelenleben wiede:t: 

eingeschriinkt werden sollte. 

Ich kann mich . t1·otzdem nicht zur Annahme entschlieBen, daJЗ dieser 

Teil der psychoanalytischen Lehre sich von der zu eпatenden Wirklichkeit 

viel weite1· entfe1·nen konnte als der andere. Erinnerung und immer wieder · 

von neпem "~<Viederholte Priifung sagen mir, daB er aus ebenso sorgfiiltiger 

und erwartungslose1· Beobachtung hel'Vorgegangen ist und die Erklarung 

jener Dissoziation in dex offentlichen Anerkennung bereitet keine Schwierig

keiten. Exstens konnen nur solche Forscher die hier beschriebenen Anfange 

des menschlicЪen Sexuallebens bestatigen, die Geduld und techniscЪes . 

Geschick genug besitzen, um die Analyse bis in die ersten КindheitsjaЪre · 

des Patienten vorzutxagen. Es fehlt Ъaufig auch an der Moglichkeit hiezu, , 

da das iirztliche Handeln eine scheinbar xaschere Erledigung des Krankheits.

falles verlangt. Andere aber als Апtе, welche die Psychoanalyse iiben,. 

haben iiberЪaupt keinen Zugang zu diesem GeЪiet und keine Moglichkeit, 

sich ein Urteil zu Ьilden, das der Beeinflussung durch ihre eigenen 
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Abneigungen und Vorurteile entzogen wiire. Verstiinden es die Menschen, 

aus der direkten Beobachtung der Kinder zu lernen, so hiitten diese drei 

AЪhandlungen iiberhaupt ungeschrieben Ьleiben konnen. 
Dann aber mu!З man sich daran erinnern, dа!З einiges vom Inhalt 

diese1· Schrift, die Betonung der Bedeutung des Sexuallebens fiir alle 
menschlichen Leistungen und die hier versuchte Erweiterung des Begriffes 

de1· Sexualitiit, von jeher die stiirksten Motive fiir den Widerstand gegen 

die Psychoanalyse abgegeben hat. In dem Bediirfnis nach volltonenden 

Schlagworten ist man soweit gegangen, von dem "Pansexualismus" der 
Psychoanalyse zu reden und ih1· den unsinnigen Vorwurf zu m achen, sie 

erkliire "alles" aus der Sexualitiit. Man konnte sich dariiber verwundern, 

wenn man imstande wiire, an die verwirrende und vergeiЗlich m achen de 
Wirkung affektiver Momente selbst zu verges5en. Denn der Philosoph 

Arthur S с h о р е n h а и е r hat bereit5 vor geraume1· Zeit den Menscl1en 

vorgehalten, in "velcl1em Ма!З ihr Tun und Trachten durch 5exuelle 

Strebungen - im gewohnten Sinne de5 Worte5 - be5timmt "vird, u nd 
eine Welt von Le5ern 50llte doch unfiihig gewe5en 5ein, 5ich eine 50 

packende Mahnung 50 vollig aus dem Sinne zu schlagen ! W а5 aber die 

"Au5dehnung" de5 Begriffe5 der Sexualitiit betrifft, die durch die Analy5e 
von Кinde1·n und von 50genannten Pe1·ver5en notwendig wird , so mogen 
alle, die von ihrem_ hoheren Standpunkt veriichtlich auf die Psychoanaly5e 

he1·abschauen, 5ich erinnern lassen, wie nahe die erweiterte Sexualitiit der 
Psychoanalyse mit dem Е r о 5 des gottlichen Plato zu5ammen trifft . (S. 

N а с h m an s oh n, Freuds LiЬidotheorie verglichen m_it der E rosleh1·e 
Platos, Intern. Zeitsch1·. f. Psychoanalyse, III., 191 5.) 

1-V i е n , im Mai 1gzo . 
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DIE SEXUELLEN ABIRRUNGEN 1 

Die Tatsache geschlechtlicher Bediir:Щisse bei Mensch und Tier 

driickt man in der Biologie durch die Annahme eines "Geschlechts

triebes" aus. Man folgt dabei der Analogie mit dem Trieb nach 

Nahrungsaufnahme, dem Hunger. Eine dem W orte "Hunger" 

entsprechende Bezeichnung fehlt der Volkssprache; die Wissenschaft 

gebraucht als solche "L i Ь i d о" .2 

Die populare Meinung macl'lt sicЪ ganz bestimmte Vorstellungen 

von der Natur und den EigenscЪaften dieses GescblecЪtstriebes. 

Er soll der Kindheit fehlen, sicЪ um die Zeit und im Zusammen

hang mit dem Reifungsvorgang der Pubertiit einstellen, sich in 

den Erscheinungen unwidersteblicher Anzielшng iiuJЗern, die das 

eine Geschlecht auf das andere ausiibt, und sein Ziel soll die 

geschlechtlicЪe Vereinigung sein oder wenigstens solche Handlungen, 

welche auf dem W ege zu dieser liegen. 

Wir haben aber allen Grund, in diesen Angaben ein sehr 

ungetreues Abbild der WirklicЪkeit zu erЬlicken; faJЗt man ые 

1) Die in der ersten AЬhandlung enthaltenen Angaben sind aus den Ьekannten 

PuЬlikationen von v. Krafft-EЫng, Moll, MoeЫus, Havelock Ellis, 
v. S chrenck- N о tzing, L о \v en fe l d, Е ulenb urg, I. В lo с h, М. Hirsch
f е l d und aus den Arbeiten in den vom letzteren herausgegebenen "Jahrbuch fiir 
sexuelle Zwischenstufen" geschopft. Da an diesen Stellen auch die iiЬrige Literatur 
des Themas aufgefiihrt ist, hаЬе ich mir detaillierte Nachweise ersparen konnen. -
Die durch psychoanalytische Untersuchung Invertierter gewonnenen Einsichten ruЬen 
auf Mitteilungen von I. S а d g е r und auf eigener Erfahrung. 

2) Das einzig angemessene Wort der deutschen Spracl1e "Lust" ist leider vieldeutig 
tmd Ьenennt ebensowobl die Empfindung des Bediirfnisses als die der Befriedigung. 
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schiirfer ins Аиgе, so erweisen sie sich йberreich an Irrtйmern, 

Ungenaиigkeiten иnd Voreiligkeiten. 

Fйhren wir zwei Termini ein: hei13en wir die Person, von welcher 

die geschlechtliche Anziehиng aиsgeht, das S е х и а l о Ь j е k t, die 

Handlиng, nach welcher der Trieb drangt, das S е х и а 1 z i е 1, so 

weist иns die wissenschaft1ich gesichtete Erfahrиng zah1reiche 

Abweichиngen in Bezиg аиf beide, Sexиa1objekt иnd Sexиa1ziel, 

nach, deren Verhiiltnis zиr angenommenen Norm eingehende 
Untersиchиng fordert. 

1) Abweichungen In Bezug auf das Sexualobjekt 

Der popи1iiren Theorie des Geschlechtstriebes entspricht am 

schonsten die poetische Fabel von der Tei1иng des Menschen 

in zwei Hiilften - . Mann иnd W eib -, die sich in der Liebe 

wieder zи vereinigen streben. Es wirkt darиm wie eine gro13e 

Uberraschиng zи horen, da13 es Manner gibt, fur die nicht das 

W eib, sondern der Mann, W eiber, fйr die nicht der Mann, 

sondern das W eib das Sехиа1о bjekt darstellt. Man hei13t solcl1e 

Personen Kontriirsexиa1e oder besser Invertierte, die Tatsache 

die der I n v е r s i оn. Die Zah1 solcher Personen ist sehr 

erheЬiich, wiewohl deren sichere Ermittlиng Schwierigkeiten 
иnterliegt.' 

А) Die Inversion 

Verhalteп der 
Invertierteп Die betreffeпden Personen verhalten sich nach verschiedenen 

Richtиngen ganz verschieden. 

а) Sie sind а Ь s о l и t invertiert, das heiВt ihr Sexиalobjekt 
kann nиr gleichgeschlechtlich sein, wahrend das gegensatzliche 

Geschlecht fur sie niemals Gegenstand der geschlechtlichen Sehnsиcht 
1
) Ver!?leiche iilier ~iese Sc~wierigkeiten sowie iilier Versuche, die Verhiiltniszahl 

der Invertie~en zu erшeren, d1e Arbeit von М. Н i r s с h f е 1 d im Jahrbuch fiir 
sexuelle Z\v1schenstufen" 1904. " 
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ist, son"deш 'sie kiihl HiВt oder selЪst sexuelle Abneigung bei ihnen 

hervorruft. Als Manner sind sie dann durch Abneigung unfahig, 

den normalen Geschlechtsakt auszufiihren oder verm1ssen bei 

dessen Ausfuhrung jeden GenuB. 

Ь) Sie sind а m р h i g е n i n v е r t i е r t (psychosexuell-herma

phroditisch), das heiBt ihr Sexualobjekt kann ebensowohl dem 

gleichen wie dem anderen Geschlecht angel~oren; der Inversion 

feblt also der Charakter der AusschlieВlichkeit. 

с) Sie sind о k k а s i оn е ll invertiert, das heiBt unter ge,vissen 

auBereri Bedingungen, von denen die Unzuganglichkeit des normalen 

Sexualobjektes und die Nachahmung obenan stehen, konnen sie 

eine Person des gleichen Geschlechtes zum Sexualobjekt nel1men 

und im Sexualakt mit ihr Befriedigung empfinden. 

Die Invertierten zeigen ferner ein mannigfa}tjges Verhalten in 

ihrem Urteil iiber die Besonderheit ihres Geschlechtstriebes. Die 

eirien nehmen die Inversion als selbstverstandlich hin wie der 

Normale die Richtung seiner LiЬido, und vertreten mit Scharfe 

deren Gleichberechtigung mit der normalen. Andere aber lehnen 

sich gegen die Tatsache ihrer Inversion auf urid empfinden 

dieselbe als krankhaften Zwang.' 

W eitere Variationen betreffen die zeitlichen Verhaltnisse. Die 

Eigentiimlichkeit der Inversion datiert bei dem Individuum 

entweder von jeher, soweit seine Erinnerung zuriickreicht, oder 

dieselbe hat sich ihm erst zu einer bestimmten Zeit vor oder 

nach der Pubertat bemerkbar gemacht.2 Der Charakter Ьleibt 

entweder durchs ganze Leben erlыlten oder tritt zeitweise zuriick 

oder stellt eine Episode auf dem W ege zur normalen Entwicklung 

1) Ein solches Strauben gegen den Zwang zur Inversion konnte die Bedingung 
der Beeinflu!Зbarkeit durch Suggestivbehandlung oder Psychoanalyse abgeben. 

2) Es ist von me1иeren Seiten mit Recht betont worden, da13 die autoЬiographischen 
AngaЬen der Invertierten iiЬer das zeitliche Auftreten der Inversionsneigung unzu
verliissig sind, da dieseThen die Beweise fiir ihr heterosexuelles Empfinden aus ihrem 
Gedachtnis verdriingt haЬen ·konnten.- Die Psychoanalyse hat diesen Verdacht fiir die 
ihr zugiinglich gewordenen F alle von Inversion bestiitigt und deren Anamnese durch 
die Ausfiillung der Kindheitsamnesie in entscheidender Weise veriindert. 
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dar. ja er kann sich erst spat im Leben nach AЬlauf einer 

lan~en Periode normaler Sexualtatigkeit auBern. Auch ein periodisches 

Schwanken zwischen dem normalen und dem invertierten Sexual

objekt ist beobachtet worden. Besonders interessant sind Falle, in 

denen sich die LiЬido im Sinne der Inversion andert, nachdem 

eine peinliche Erfahrung mit dem normalen Sexualobjekt gemacht 

worden ist. 
Diese verschiedenen Reihen von Variationen bestehen im all

gemeinen unabhangig nebeneinander. Von der extremsten Form 

kann man etwa regelmaBig annehmen, daB die Inversion seit 

sehr friiher Zeit bestanden hat, und daB die Person sich mit 

ihrer Eigentiimlichkeit einig fiihlt. 

Viele Autoren wiirden sich w~igern, die hier aufgezahlten Falle 

zu einer Einheit zusammenzufassen, und ziehen es vor, die 

Unterschiede anstatt der Gemeinsamen dieser Gruppen zu betonen, 

was mit der von ihnen beliebten Beurteilung der Inversion 

zusammenhangt. Allein so berechtigt Sonderungen sein mogen, 

so ist doch nicht zu verkennen, daB alle Zwischenstufen reichlicl1 

aufzufinden sind, so daB die Reihenbildung sich gleichsam von 
selbst aufdrangt. 

Die erste Wiirdigнng der Inversion bestand in der Auffassнng, 

sie sei ein angeborenes Zeichen nervoser Degeneration, und war 

im Einklange mit der Tatsache, daB die arztlichen Beobachteг 

zuerst bei Nervenkranken oder Personen, die solchen Eindruck 

machten, анf sie gestoBen wareп. In dieser Charakteristik sind 

zwei Angabeп enthalten, die uпabhangig voneinaпder beurteilt 

werden sollen: das Angeboreпsein und die Degeneratioп. 

Die Degeneration uпterliegt den Einwandeп, die sich gegen 

die wahllose Verweпdung des Wortes iiberhaupt erhebeп. Es 

ist doch Sitte geworden, jede Art vоп КrankheitsauBerung, die 

nicht gerade traumatischeп oder iпfektiosen Ursprunges ist, der 

Degeneratioп zuzurechпen. Die М а g п а n sche Eiпteilung der 

Degenerierten hat es selbst ermoglicht, daB die vorziiglichste 
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Allgemeingestaltung der Nervenleistung die Anwendbarkeit des 

Begriffes Degeneration nicht auszuschlieBen braucht. Unter 

solchen Umstanden darf man fragen, welchen Nutzen und 

welchen neuen Inhalt das Urteil "Degeneration" uberhaupt 

noch besitzt. Es scheint zweckmaВiger, von Degeneration nicht 

zu sprechen : 

1) wo nicht mehrere schwere Abweichungen von der Norm 

zusammentreffen; 

'2) wo nicht Leistungs- und Existenzfahigkeit im allgemeinen 

sch wer geschadigt erscheinen.' 

DaB die Invertierten nicht Degenerierte in diesem berechtigten 

Sinne sind, geht aus mehreren Tatsachen hervor : 

1) Man findet die Inversion bei Personen, die keine sonstigen 

schweren Abweichungen von der Norm zeigen; 

2) desgleichen bei Personen, deren LeistungsHihigkeit nicht 

gestort ist, ja, die sich durch besonders hohe intellektuelle Ent

wicklung und ethische Kultur auszeichnen.2 

5) W enn rnan von den Paticnten seiner arztlichen Erfahrung 

absieht und einen weiteren Gesichtskreis zu umfassen strebt, stoBt 

man nach zwei Richtungen auf Tatsachen, welche die Inversion 

als Degenerationszeichen aufzufassen verЬieten. 

а) Man muB W ert darauf legen, daB die Inversion eine haufige 

Erscheinung, fast eine mit wichtigen Funktionen betraute Institution 

bei den alten Volkern auf der Hohe ihrer Kultur war; 

Ь) rnan findet sie ungemein verbreitet bei vielen wilden und 

primitiven Volkern, wahrend man den Begriff der Degeneration 

1) Mit welchen Vorbehalten die Diagnose auf Degeneration zu stellen ist und 
welch geringe praktische Bedeutung ihr zukommt, kann man aus den Ausfiihrungen 
von М о е Ь i u s (trьer Entartung. Grenzfragen des Nerven- und Seelenlebens. Nr. IП, 
1900) entnehmen: "UЬerЫickt man nun das weite GeЬiet der Entartung, auf das 
hier einige Scblaglichter geworfen worden sind, so sieht man ohneweiters ein, dafl 
es sehr geringen W ert hat. Entartung iiЬerhaupt zu diagnostizieren." 

z) Es mu.D den Wortfiihrern des "Uranismus" zugestan.den werden, dafl einige der 
hervorragendsten Miinner, von denen wir iiЬerl1aupt Kunde haЬen, Invertierte, vielleicht 
sogar aЬsolut Invertierte waren. 
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auf die hohe Zivilisation zu beschranken gewohnt ist (I. В l о с h) 7 

selbst unter den zivilisierten Volkern Europas haben Klima und 

Rasse auf die Verbreitung und die Beurteilung der Inversion den 

machtigsten EinfluB.' 
Das Angeborensein ist, wie begreiflich, nur fur die erste, 

extremste Klasse der Invertierten be1шuptet w01·den, und z"var 

auf Grund der Versicherung dieser Personen, daB sich bei ihnen 

zu keiner Zeit des Lebens eine andere Richtung des Sexualtriebes 

gezeigt ЬаЬе. Schon das Vorkommen der beiden anderen Klassen, 

speziell der dritten, ist schwer mit der Auffassung eines angeborenen 

Charakters zu vercinen. Dal1er die N eigung der V ertreter dieser 

Ansicht, die Gruppe der absolut Invertierten von allen anderen 

abzulosen, "vas den Verzicht auf eine allgemein gultige Auffassung 

der Inversion zur Folge hat. Die Inversion ware demnach in einer 

Reihe von Fallen ein angeborener Charakter; in anderen konnte 

sie auf aпdere Art entstanden sein. 
Den Gegensatz zu dieser Auffassung Ьildet die andere, dаВ die 

Inversion ein е r w о r Ь е n е r Clыrakter des Geschlechtstriebes sei. 

Sie stiitzt sicl1 darauf", daB 
1) bei vielen (auch absolut) Invertierten ein fruhzeitig im Leben 

ein wirkender sexueller Eindruck nachweisbar ist, als dessen fort

dauernde Folge sich die homosexuelle Neigung dю·stellt, 

2) daB bei vielen anderen sich die auBeren begunstigenden 

und hemmenden Einflusse des Lebens aufzeigen lassen, die zu 

einer friiheren oder spateren Zeit zur Fixierung der Inversion 

gefuhrt haben (ausschlieШicher Verkehr mit dem gleichen 

Geschlecht, Gemeinschaft im Kriege, Detention in Gefangnissen, 

Gefahren des heterosexuellen V erkehrs, Zolibat, geschlechtliche 

Schwache usw.), 

1) In de~ Auffassun!?; der Inversio~ sind die pathologischen Gesicl<tspunkte von 
antl;'ropolog>scl~en aЬgelost worden. D1ese W andlung Ыeibt das V erdienst von I. В 10 с h 
(Be1tra~e zur Atiologie der Psycl10pathia sexualis. 2 Teile, 1902/3), welcl<er Autor 
auch die Tatsache der Inversion bei den alten Kulturvёlkern naclнiriicklich zur 
Geltung gebracht hat. 
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5) daB die Inversion durch hypnotische Suggestion aufgehoben 

werden kann, was bei einem · angeborenen Charakt~r W under 

nel1men wiirde. 

Vom Standpunkt dieser Anschauung kann man die Sicherheit 

des Vorkommens einer angeborenen Inversion iiberhaupt bestreiten. 

Man kann ein wenden (Н а v е l о с k Е ll i s), daB ein genaueres 

Examen der fiir angebшene Inversion in Anspruch genommenen 

Falle wahrscheinlich gleichfalls ein fiir die Richtung der LiЬido 

bestimmendes Erlebnis der friihen Kindheit zutage fordern wiirde, 

welches ЬlоВ im bewuBten Gedachtnis der Person nicht bewahrt 

worden ist, aber durch geeignete Beeinflussung zur Erinnerung 

gebracht werden konnte. Die Inversion konnte man nach diesen 

Autoren nur als eine haufige Variation des Geschlechtstriebes 

bezeichnen, die durch eine Anzahl auBerer Lebensumstande bestimmt 

werden kann. 

Der scheinbar so gewonnenen Sicherheit macht aber die Gegen

bemerkung ein Ende, daB nachweisbar vieJe Personen die namlichen 

sexuellen Beeinflussungen (auch in friiher Jugend: Verfiihrung, 

mutuelle Onanie) erfahren, ohne durch sie invertiert zu werden 

oder dauernd so zu Ьleiben. So wird man zur V ermutung 

gedrangt, daB die Alternative angeboren-erworben entweder 

unvollstandig ist oder die bei der Inversion vorliegenden Verhalt

nisse nicht deckt. 

W eder mit der Annahme, die Inversion sei angeboren, noch Erklarung der 

mit der anderen, sie werde erworben, ist das W esen der Inversion Inversion 

erklart. Im ersten Falle muB man sich auBern, was an ihr 

angeboren ist, wenn man sich nicht der rohesten Etkliirung 

anschlieBt, daB eine Person die V erkniipfung des Sexualtriebes mit 

einem bestimmten Sexualobjekt angeboren mitbringt. Im anderen 

Falle fragt :эs sich, оЬ die mannigfachen akzidentellen Einfliisse hin-

reichen, die Erwerbung zu erklaren, ohne daB ihnen etwas an dem 

Individuum entgegenkommen miisse. Die Verneinung dieses letzten 

Momentes ist nach unseren friiheren Ausfiihrungen unstatthaft. 
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Zur Erkliirung der Moglichkeit einer sexuellen Inversion ist 

seit F r а n k L у d s t о n е, К i е r nаn und С h е v а l i е r eine 

Gedankenreihe herangezogen worden, welche einen neuen Wider

spruch gegen die populiire Meinung enthalt. Dieser gilt ein 

Mensch entweder als Mann oder als Weib. Die Wissenscbaft 

kennt aber Falle, in denen die Geschlechtscharaktere verwiscbt 

erscheinen und somit die Geschlechtsbestimmung erschwert wird; 

zunacbst auf anatomischem GeЬiet. Die Genitalien dieser Personen 

vereinigen miinnliche und weiЬlicbe Charaktere (Hermaphroditismus). 

In seltenen Fallen sind nebeneinander beiderlei Geschlechtsapparate 

ausgeЬildet (wabrer Hermaphroditismus); zu allermeist findet man 

beiderseitige V erkiimme~ung.' 
Das Bedeutsame an diesen Abnormitaten ist aber, dаВ ые ш 

unerwarteter W eise das Verstiindnis der normalen Bildung erleichtern. 

Ein gewisser Grad von anatomischem Hermaphroditismus gehort 

niimlich der Norm an; bei keinem normal geЬildeten miinnlichen 

oder weiЬlichen Individuum werden die Spuren vom Apparat 

des anderen Geschlecbtes vermiBt, die entweder funktionslos als 

rudimentiire Organe fortbestehen oder selbst zur UЪernahme 

anderer Funktionen umgeЬildet worden sind. 

Die Auffassung, die sich aus diesen lange bekannten ana

tomischen Tatsachen ergibt, ist die einer urspriinglich Ьisexuellen 

Veranlagung, die sich im Laufe der Entwicklung Ьis zur Mono

sexualitat mit geringen Resten des verkiimmerten Geschlechtes 

veriindert. 

Es lag nahe, diese Auffassung aufs psychische GeЬiet zu 
iibertragen und die Inversion in ihren Abarten als Ausdruck eines 

psychischen Hermaphroditismus zu verstehen. Um die Frage zu 

entscheiden, bedurfte es nur noch eines regelmaBigen Zusammen-

1) Vergleiche die letzten ausfiihrlichen Darstellungen des somatischen Herm
aphroditismus: Т а r u f f i, Hermaphroditismus und Zeugungsunfiihigkeit, Deutsche 
AusgaЬe von R. Т е u s с h е r, 1903, und die Arbeiten von N е u g е Ь а u е r in mehreren 
Biinden des Jahrbuches fiir sexuelle Zwischenstufen. 
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treffens der Inversion mit den seelischen und somatischen Zeichen 

des Hermaphroditismus. 

Allein diese nachste Erwartung schHigt fehl. So nahe darf man 

sich die Beziehungen zwischen dem angenommenen psychischen 

und dem nachweisbaren anatomischen Zwittertum nicht vorstellen. 

W as man bei den Invertierten findet, ist miufig eine Herabsetzung 

des Geschlechtstriebes iiberhaupt (Н а v е l о с k Е ll i s) und leichte 

anatomische V erkiimmerung der Organe. Haufig, aber keineswegs 

regelmaBig oder auch nur iiberwiegend. Somit muB man erkennen, 

daB Inversion und somatischer Hermaphroditismus im ganzen 

unabhangig voneinander sind. 

Man hat ferner groBen W ert auf die sogenannten sekundaren 

und tertiaren Geschlechtscharaktere gelegt und deren gehauftes 

Vorkommen bei den Invertierten betont (Н. Е ll i s). Auch daran 

ist vieles zutreffend, aber man darf nicht vergessen, daB die 

sekundaren und tertiaren Geschlechtscharaktere iiberhaupt recht 

haufig beim anderen Geschlecht auftreten und so Andeutungen 

von Zwittertum herstellen, ohne daB dabei das Sexualobjekt sich 

im Sinne einer Inversion abgeandert zeigte. 

Der psychische Hermaphroditismus wilrde an Leibhaftigkeit 

gewinnen, wenn mit der Inversion des Sexualobjektes wenigstens 

ein Umschlag der sonstigen seelischen Eigenschaften, Triebe und 

Charakterzilge ш die fiirs andere Geschlecht bezeichnende 

AЬiinderung parallel liefe. Allein eine solche Charakterinversion 

darf man mit einiger RegelmaВigkeit nur bei den invertierten 

Frauen erwarten, bei den Mannern ist die vollste seelische Mann

lichkeit mit der Inversion vereinbar. Halt man an der Aufstellung 

eines seelischen Hermaphroditismus fest, so muB man hinzufugen, 

dаВ dessen AuBerungen auf verschiedenen GeЬieten eine nuг 

geringe gegenseitige Bedingtheit erkennen lassen. Das gleiche 

gilt ilbrigens auch filr das somatische Zwittertum; nach Н а l Ь а n' 

1) J. HalЬan, Die Entstehung der Gescblechtscharaktere. Archiv fiir Gyniiko
logie. Bd. 70, 1905. Siehe dort auch die Literatur des Gegenstandes. 



16 Drei Abhandlungen zur Sexualtlzeorie 

si.nd auch die einzelnen Organverkiimmerungen und sekundaren 

Geschlechtscharaktere ш ih1·em Auftreten ziemlich unabhangig 

voneinander. 
Die Bisexualitiitslell.re ist in ihrer rohesten Form von einem 

'VV orttuhrer der mannlichen Invertierten ausgesprochen woгden: 
weiЬliches Gehirn im miinnlichen Korper. Allein wir kennen 

die Charaktere eines "weiЬlichen Gehirns" nicht. Der E rsatz 

des psychologischen ProЬlems durch das anatomische ist eben so 

mii13ig wie unberechtigt. Der EI"kliirungsversuch v. К r а fft

E Ь i n g s scheint exakter gefaBt als der U l r i с h s', ist aber im 

W esen von ihm nicht verschieden; v. К r а fft- Е Ь i n g mein t , 

daB die Ьisexuelle Anlage dem Individuum ebenso mannliche und 

vveiЬliche Gehirnzentren mitgibt wie somatische Geschlechtsorg·an e. 

Diese Zentren entwickeln sich erst zurzeit der Pubertat, zumeist 

unter dem Einflusse der von ihnen in der Anlage unabhangigen 

Geschlechtsdriise. Von den miinnlichen und weiЬlichen "Zentren" 

gilt aber dasselbe wie vom miinnlichen und weiЬlichen Gehirn, 
und nebenbei wissen wir nicht einmal, оЬ wir fiir die Geschlechts

funktionen abgegrenzte Gehirnstellen ("Zentren ") wie etwa fur 

die Sprache annehmen diirfen. 1 

Zwei Gedanken Ьleiben nach diesen Erorterungen immerhin 

bestehen : daB auch fiir die Inversion eine Ьisexuelle V eranlagung 

ш Betracht kommt, nur daB wir nicht wissen, worш diese 

Anlage iiber die anatomische Gestaltung hinaus besteht, und daB 

es sich um Sttirungen handelt, welche den Geschlechtstrieb in 

seiner Entwicklung betreffen. 

1) Der erste, der zur Erk1arung der Inversion die Bisexua1itat herangezogen, soll 
(nach einem Litcraturbericht im sechsten Band des JalU"buches fiir sexuelle Zwischen
stufen) Е. G 1 е у gewesen sein, der einen Aufsatz (Les aherrations de l'instinct 
~.e~el) schon im Jiinner 1884 in der "Revue phi1osophique" veroffentlichte. - Es ist 
~rtgens bemerkenswert, da.JЗ die Mehrzalй der Autoren, welche die Inversion auf 
~~sexualitat zuriickfiihren, dieses Moment nicht allein fiir die Invertierten, sondern 
fur alle No~ma.1geworde~en zur Geltung Ьringen und folgerichtig die Inversion als 
das Ergebшs ешеr Entwtcklun?'sstorung auffassen. So Ьereits С h е v а 1 i е r (Inversion 
sexue~e, 189~!· К r а~ f t .-Е Ь 1 n g (Zur Erkliirung der kontriiren Sexualempfindung, 
JahrЬucher fiir Psych1atr1e und Neurologie, XIII. Bd.) spricht davon, da.JЗ eine Fillle 
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Die Theorie des psychischen Hermaphroditismus setzt voraus, 

daB das Sexualobjekt des Invertierten das dem normalen entgegen

gesetzte sei. Der invertierte Mann unterliege wie das W eib dem 

Zauber, der von den mannlichen Eigenschaften des Korpers und 

der Seele ausgeht, er fiihle sich selbst als W eib und suche den 
Mann. 

Aber wiewohl dies fiir еше ganze Reihe von Invertierten 

zutrifft, so ist es doch weit entfernt, einen allgemeinen Charakter 

der Inversion zu verraten. Es ist kein Zweifel, daB ein groBer 

Teil der mannlichen Invertierten den psychischen Charakter der 

Mannlichkeit bewahrt hat, verlliiltnismaBig wenig sekundare 

Charaktere des anderen Geschlechtes an sich tragt und in seinem 

Sexualobjekt eigentlich weiЬliche psychische Ziige sucht. Ware 

dies anders, so Ьliebe es unverstandlich, wozu die mannliche 

Prostitution, die sich den Invertierten anЬietet, - heute wie im 

Altertum, - in allen AuBerlichkeiten der Кleidung und Haltung 

die Weiber kopiert; diese Nachahmung miiBte ja sonst das Ideal 
der Invertierten beleidigen. Bei den Griechen, wo die mannlichsten 

Manner unter den Invertierten erscheinen, ist es klar, dаВ nicht 

der mannliche Charakter des Кnaben, sondern seine korperliche 
Annaherung an das W eib sow1e seine weiЬlichen seelischei,J. 

von BeoЬachtungen bestehen, " aus denen sich mindestens die virtuelle Fortexistenъ 
dieses zweiten Zentrums (des unter1egenen Gescblechtes) ergiЬt." Ein Dr. А r d u i n 
(Die Frauenfrage und die sexuellen Zwischenstufen) stellt im zweiten Band des 
Jahrbuches fiir sexuelle Zwische11.stufen 1900 die Beh~шptung auf: "daJЗ in jedem 
M enschen miinn1iche und weiЫiche E1emente vorhanden sind (vg1. dieses Jahrbuch, 
Bd. I, 1899: " Die objektive Diagnose der Homosexualitat" von Dr. М. Н i r s с h
f е 1 d, S. 8-g u. f.) , nur - der Gescblechtszugehorigkeit entsprechend - die einen 
пnverhiiltnismiilЗig stiirker entwicke1t als die anderen, soweit es sich um heterosexuelle 
P ersonen hande1t . . . " - Fiir G. Н е r m а n (Genesis, das Gesetz der Zeugung, 
IX. Bd., LiЬido und Mania, 1903) steht es fest, "daJЗ in jedem WeiЬe miinn1iche, in 
jedem Manne weiЫiche Keime und Eigenschaften entha1ten sind" usw. - 1906 hat 
dann W . F 1 i е JЗ ("Der AЫauf des LeЬens") einen Eigentumsanspruch auf die Idee 
der Bisexua1itat (im Sinne einer Z w е i g е s с h 1 е с h t i g k е i t ) erhoЬen. - In 
nicht fachlichen- Kreisen wird die Aufstellung der menscblichen Bisexua1itiit als eine 
Leistung des jung verstorbenen Phi1osophen О. Weininger Ьetrachtet, der diese 
Idee zur Grundlage eines ziem1ich unЬesonnenen Buches (Gescblecht und Charakter, 1903) 
genommen hat. Die oben stehenden Nachweise mogen zeigen, wie wenig Ьegriindet 
dieser Anspruch ist. 

Fr e ud, V. 2 

Sexualobjekt 
der 

lnverUertea 
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Eigenschaften, Schiichternheit, Zuriickhaltung, Lern- und Hilfs

Ъediirftigkeit die Liebe des Mannes entziindeten. Sobald der КnаЬе 
ein Mann wurde, horte er auf, ein Sexualobjekt fiir den M ann 

zu sein, und wurde etwa selbst ein Knabenliebhaber. Das Sexual

objekt ist also in diesem Falle, wie in vielen anderen, nicht das 

gleiche Geschlecht, sondern die V ereinigung beider Geschlechts

charaktere, das KompromiB etwa zwischen einer Regung, die 

nach dem Manne, und einer, die nach dem Weibe verlangt, mit 

der festgehaltenen Bedingung der Mannlichkeit des Korpers (der 

Genitalien), sozusagen die Spiegelung der eigenen Ъisexuellen 

Natur.' 

1) Die Psychoanalyse hat Ьisher zwar keine volle Aufklarung iiЬer die H erkunft 
der Inversion gebracht, аЬеr doch den psychischen Mechanismus ihrer Entst ehung 
aufgedeckt und die in Betracht kommenden Fragestellungen w esentlich bereichert. 
Wir haЬen bei allen untersuchten Fallen festgestellt, dall die spater Inver tier ten in 
den ersten Jahren ihrer Kindheit eine Phase von sehr intensiver, аЬеr kurzleЬiger 
Fixierung an das Weib (meist an die Mutter) durchmachen, n ach deren tJъerwindung 
sie sich mit dem ' 7Veib identifizieren und sich selЬst zum Sexualobjekt n ehmen, das 
hei.IЗt vom NarziJЗmus ausgehend jugendliche und der eigenen Person almliche Miinner 
aufsuchen, die sie so lieben wollen, wie die Mutter sie g eliebt h at. W ir haЬen ferne1· 
sehr haufig gefunden, dall angeblich Invertierte gegen den Reiz des W eibes 
keineswegs unempfindlich waren, sondern die durch das W eib hervorgerufene 
Erregung fortlaufend auf ein miinnliches Objekt transponi erten. Sie wiederholten so 
wiihrend ihres ganzen Lebens den Mechanismus, durch welcl1en ihre Inversion 
entstanden war. Ihr zwanghaftes Streben nach dem Manne er\vies sich als bedingt 
durch ihre ruhelose Flucht vor dem W eibe. 

Die psychoanalytische Forschung widersetzt sicl1 mit aller Entschiedenheit dem 
V ersuche, die Homosexuellen als eine besonders geartete Gruppe von den ander en 
Menschen aЬzutrennen. Indem sie auch andere als die manifest kundgegeben en 
Sexualerregungen studiert, erfiihrt sie, daJЗ alle Menschen der gleichgescblechtlichen 
ObjektwalU f"ahig sind und dieselЬe auch im UnЬe,vuJЗten vollzog en haЬen. Ja die 
Bindungen liЬidinoser Gefiible an Personen des gleichen Gescblechtes spielen als 
Faktoren im normalen Seelenleben keine geringere, und als M~toren der Erkrankung 
eine groJЗere Rolle als die, welche dem entgegengesetzteн Gescblecht gelten. Der 
Psychoanalyse erscheint vielmehr die UnaЬhangigkeit der Objekt\vabl vom G escblecht 
des Objektes, die gleich freie Verfiigung iiЬer miinnliche und ,veiЫiche Objekte, wie 
sie im Kindesalter, in primitiven Zustiinden und friihhistorischen Zeiten zu beobachten 
ist, als das Urspriingliche, aus dem sich durch Einschriinkung nach der einen oder 
der anderen Seite der normale wie der Inversionstypus entwickeln. Im Sinne der 
Psychoanalyse ist also auch das ausscblieJЗliche sexuelle Interesse des Mannes fiir das 
vy-eiЬ_ ein der Aufkla.r:mg bed~ftiges ProЬlem und keine SelЬstverstiindlichkeit, d er 
е=е -~~ Grunde chem1sche Anz1ehung zu unterlegen ist. Die Entscheidung iiЬer das 
endgiil~ge S_~xualverhalten f~llt erst nach der PuЬertiit und ist das Ergebms einer 
noch шcht iiЬersehЬaren Re1he von Faktoren, die teils konstitut ioneller, teils ab er 
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Eindeutiger sind die Verhaltnisse beim W eibe, wo die aktiv 

Invertierten besonders bliufig somatische und seelische Charaktere 

des Mannes an sich tragen und das W eiЪliche von ihrem Sexual

objekt verlangen, wiewohl auch hier sich bei naherer Kenntnis 

groBere Buntheit herausstellen diirfte. 

Die wichtige festzuhaltende Tatsache ist, daB das Sexualziel Sexualzlel der 
Inveatlert-

bei der Inversion keineswegs einheitlich genannt werden kann. 

Bei Mannern fallt Verkehr per anum durchaus nicht mit Inversion 

zusammen; Masturbation ist ebenso haufig das ausschlieВliche 

Ziel und Einschrankungen des Sexualzieles Ъis zur ЪloBen 

GefiihlsergieBung - sind hier sogar bliufiger als bei der hetero-

akzidenteller Natur sind. Gewi13 konnen einzelne dieser Faktoren so iiЬergroJ3 au5-
fallen , da13 5ie da5 Re5ultat in iЪrem Sinne b eeinflu55en. Im allgemeinen аЬеr wird 
die VieTheit der be5timmenden Momente durch die Mannigfaltigkeit der Au5giinge 
im manife5ten Sexualverhalten der Men5chen gespiegelt. Bei den Inver5ion5typen i5t 
durchwegs das Vorherrschen archaisc:Ьer Kon5titutionen und primitiver p5ycm5cher 
Mechani5men zu b e5tiitigen. Die Geltung der n а r z i 13 t i 5 с h е n О Ь j е k t w а h l 
und d i е F е 5 t Ь а l t u n g der eroti5chen Bedeutung der А n а l z о n е er5cheinen al5 
deren we5entlicЬste Charaktere. Man gewinnt аЬеr nichts, wenn man auf Grund 
solcher kon5titutioneller Eigenheiten die extremsten Inver5ion5typen von den anderen 
sondert. Wa5 5iсЬ bei die5en al5 an5c:Ьeinend zureicЬende Begriindung findet, liillt 
sicЬ eben5o, nur in geringerer Stiirke, in der Konstitution von 0Ъergang5typen und 
bei manife5t Normalen nachwei5en. Die Unter5chiede in den Ergebni55en mogen 
qualitativer Natur 5ein: die Analy5e zeigt, da13 die Unterschiede in den Bedingungen 
nur quantitative 5ind. Unter den akzidentellen Beeinflussungen der Objektwahl haЬen 
wir die Versagung ( die friiЬzeitige SexualeinscЬucЬterung) bemerken5wert gefunden 
und sind auch dara1,1.f aufmerksam geworden, da13 das Vor:Ьandensein beider Eltern
teile eine wicЬtige Rolle spielt. Der Wegfall eines starken Vaters in der Kindheit 
begiin5tig t nicht 5elten die Inver5ion. Man darf endlich die Forderung aнfstellen, daJ3 
die Inversion de5 Sexualobjektes von der Mi5chung der Gescblecht5charaktere im 
Sнhj ekt begrifflich strenge zu 5ondern ist. Ein ge,visses Ма13 von UnaЬhiingigkeit ist 
аuсЬ in die5er Relation unverkennЬar. 

Eine Reihe bedeutsamer Ge5ichtspunkte zur Frage der Inversion hat F е r е n с z i 
in einem Aufsatz: Zur Nosologie der miinnlichen Homosexualitiit (Homoerotik) 
(Intern. Zeitschr. f. Р5А., П, 1914) vorgebracht. F е r е n с z i riigt mit Recht, daJ3 
man unter dem Namen "Homosexualitiit", den er durch den besseren "Homoerotik" 
ersetzen will, eine Anzabl von 5ehr verscЬiedenen, in organiscЬer wie in psycm5cher 
Hinsicht ungleicЬwertigen, Zustiinden zusammenwirft, weil sie das Symptom der 
Inversion gemeinsam ЬаЬеn. Er fordert scharfe Unterscheidung wenigstens zwi5chen 
den beiden Typen des S u Ь j е k t h о m о е r о t i k е r s, der sicЬ als W eib fiiblt und 
benimmt, und de5 О Ь j е k t h о m о е r о t i k е r s, der durchaus miinnlich ist und nur 
das weiЬliche Objekt gegen ein gleicЬgescblecЬtlicЬe5 vertau5c:Ьt Ьаt. Den ersteren 
.anerkennt er als richtige " sexuelle Zffisc:Ьenstufe" im Sinne von Magnu5 Н i r s с h
f е l d, den zweiten bezeichnet er - minder gliicklicЬ - als Zwangsneurotiker. Das 

z• 

• 
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sexuellen Liebe. Auch bei Frauen sind die 

Invertierten mannigfaltig; darunter scheint die 

der Mundschleimhaut bevorzugt. 

Sexualziele 

Beriihrung 

der 

mit 

Wir sehen uns zwar auBerstande, die Entstehung der Inversion 

aus dem Ьisher vorliegenden Material befriedigend aufzuklaren, 

konnen aber merken, da13 wir bei dieser Untersuchung zu einer 

Einsicht gelangt sind, die uns bedeutsamer werden kann a]s die 

Losung der oЬigen Aufgabe. Wir werden aufmerksam gemacht, 

da13 wir uns die Verkniipfung des Sexualtriebes mit dem Sexual

objekt als eine zu innige vorgestellt haben. Die Erfahrung an 

den fiir abnorm gehaltenen Fallen lehrt uns, da13 hier zwischen 

Sexualtrieb und Sexualobjekt eine Verlotung vorliegt, die wir bei 

StriiuЬen gegen die Inversionsneigung sowie die Moglichkeit psychischer Beeinflussung 
kiimen nur beim Objekthomoerotiker in Betracht. Auch nach Anerkennung dieser 
beiden Typen darf man hinzufiigen, daiЗ bei vielen Personen ein Ма1З von SuЬjekt
homoerotik mit einem Anteil von Objekthomoerotik vermengt gefunden ~vird. 

In den letzten Jahren haЬen Arbeiten von Biologen, in erster Linie die von 
Eugen S t е i n а с h, ein helles Licht auf die organischen Bedingungen der Homo
erotik sowie der Geschlechtscharaktere iiЬerhaupt geworfen. 

Durch das experimentelle Verfahren der Kastration mit nachfolgender Einpflanzung 
von Keimdriisen des anderen Geschlechtes gelang es, bei verschiedenen Siiugetierarten 
Miinnchen in W eibchen zu verwandeln und umgekehrt. Die V erwandlung Ьetraf 
mehr oder minder vollstiindig die soшatischen Gescblechtscharaktere und das psycho
sexuelle Verhalten (also SuЬjekt- und Objekterotik) . Als Triiger dieser gescblechts
bestimmenden Kraft wird nicht der Anteil der Keimdriise betrachtet, welcher die 
Gescblechtszellen Ьildet, sondern das sogenaпnte interstitielle Ge,vebe des Organes 
(die "PuЬertiitsdriise") . 

In einem Falle gelang die gescblechtliche Umstimmung auch bei einem Manne, 
der seine Hoden durch tuЬerkulose Erkrankung eingebillЗt hatte. Er hatte sich im 
Gescblechtsleben als passiver Homosexueller weiblich benommen und zeigte sehr 
deutlich ausgepriigte weiЬliche Geschlechtscharaktere sekundiirer Art (in Behaarung, 
Bartwuchs, Fettansatz an Mammae und Hiiften). Nach der Einpflanzung eines 
kryptorchen Menschenhodens begann dieser Mann sich in miinnlicher W eise zu 
benehmen und seine Libido in normaler Weise aufs Weib zu richten. Gleichzeitig 
scl1wanden die somatischen femininen Charaktere. (А . L i р s с h ii t z, Die PuЬertiits
driise und ihre Wirkungen, Bern, 1919.) 

Es wiire ungerechtfertigt zu behaupten, daLЗ durch diese schonen Versucl1e die 
Lehre von ~er Inversion auf eine neue Basis gestellt wird und voreilig von ihnen 
geradezu emen Weg zur allgemeinen "Heilung" der Homosexualitiit zu er,varten. 
W. F 1 i е 1З hat ~it Rec~t betont, daiЗ diese experimentellen Erfahrungen die Lehre 
vоп d~r ~ge~emen Ь1sexuellen Anlage der hoheren Tiere nicht entwerten. Es 
e~sche1.nt m1r VIe!.~ehr wahrscheinlich, daiЗ sich aus weitere11 solchen Untersuchungen 
еше direkte Bestat1gung der angenommenen Bisexualitiit ergeben wird . 

• 
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der Gleichformigkeit der normalen Gestaltung, wo der Trieb das 

Objekt mitzubringen scheint, in Gefahr sind zu iibersehen. Wir 

werden so angewiesen, die V erkniipfung zwischen Trieb und 

Objekt in unseren Gedanken zu lockern. Der Geschlechtstrieb ist 

wahrscheinlich zunachst unabhangig von seinem Objekt und ver

dankt wohl auch nicht den Reizen desselben seine Entstehu'ng. 

В) Geschlechtsunreife und Tiere als Sexualobjekte. 

Wahrend die Personen, deren Sexualobjekte nicht dem normaler

weise dazu geeigneten Geschlechte angehoren, die Invertierten 

also, dem Beobachter als eine gesammelte Anzahl von sonst viel

leicht vollwertigen Individuen entgegentreten, erscheinen die 

Falle, in denen geschlechtsunreife Personen (Кinder) zu Sexual

objekten erkoren werden, von vornherein als vereinzelte Ver

Irrungen. Nur ausnahmsweise sind Kinder die ausschlieВlichen 

Sexualobjekte; zumeist gelangen sie zu dieser Rolle, wenn ein 

feige und impotent gewordenes Individuum sich zu solchem 

Surrogat versteht oder ein impulsiver (unaufschiebbarer) Trieb sich 

zurzeit keines geeigneteren Objektes bemachtigen kann. Immer

hin wirft es ein Licht auf die Natur des Geschlechtstriebes, daB 

er so viel Variation und solche Herabsetzung seines Objektes 

zulaEt, was der Hunger, der sein Objekt weit energischer festhalt, 

nur im auBersten Falle gestatten wiirde. Eine ahnliche Bemerkung 

gilt fiir den besonders unter dem Landvolke gar nicht seltenen 

sexuellen V erkehr mit Tieren, wo bei sich etwa die Geschlechts

anziehung iiber die Artschranke hinwegsetzt. 

Aus asthetischen Griinden mochte man gern diese wie andere 

schwere Verirrungen des Geschlechtstriebes den Geisteskranken 

zuweisen, aber dies geht пicht an. Die Erfahrung lehrt, daB man 

bei diesen letzte:en keine anderen Storungen des Geschlechtstriebes 

beobachtet als bei Gesunden, ganzen Rassen und Standen. So 

findet sich sexueller MiBbrauch von Kindern mit unheimlicher 

• 



22 Drei Abhandlungen zur Sex ualtheorie 

Haufigkeit bei Lehrern und W artepersonen, ЬlоВ weil sich diesen 

die beste Gelegenheit dazu bietet. Die Geisteskranken zeigen die 

betreffende Verirrung nur etwa gesteigert oder, was besonders 

bedeutsam ist, zur AusschlieШicl~keit erhoben und an Stelle der 

normalen Sexualbefriedigung geriickt. 
Dieses sehr merkwiirdige Verhaltnis der sexu ellen Variationen 

zur Stufenleiter von der Gesundheit Ьis zur Geist esst6rung gibt 

zu denken. Iф. wiirde meinen, die zu erkHirende Tatsache ware 

ein Hinweis darauf, daB die Regungen des Geschlechtslebens zu 

jenen gehoren, die· auch normalerweise von den h oh eren Seelen

t atigkeiten am schlechtesten beherrscht werden. W er in sonst 

irgendeiner Beziehung geistig abnorm ist, in sozialer, ethischer 

Hinsicht, der ist es nach meiner Erfahrung regelmafiig in seinem 

Sexualleben. Aber viele sind abnorm im Sexualleben, die in allen 

anderen Punkten dem Durchschnitt entsprechen, die mensch liche 

Kulturentwicklung, deren schwacher Punkt die Sexualitat Ьleibt, 

in ihrer Person mitgemacht haben. 

Als allgemeinstes Ergebnis dieser Erorterungen wiirden wir 

aber die Einsicht herausgreifen, daB unter einer groBen Anzahl 

von Bedingungen und bei iiberraschend viel Individuen die Art 

und der W ert des Sexualobjektes in den Hintergrund treten. 

Etwas anderes ist am Sexualtrieb das W esentliche und Konstante.' 

2) Abweichungen in Bezug auf das Sexualziel 

Als normales Sexualziel gilt die V ereinigung der Genitalien 
in dem als Begattung bezeichneten Akte, der zur Losung der 

sexuellen Spannung und zum zeitweiligen Erloschen des Sexual-

1) Der eingreifendste Unterschied zwischeп dem Liebesleben der Alten vVelt und 
dem unsrigen liegt wobl darin, d!ill die Antike den Akzent auf den Trieb selbst wir 
аЬеr auf dessen Objekt verlegen. Die Alten feierten den Trieb und w aren Ь~reit 
au ch_ ein m~nderw:~rtiges Objekt durch ihn zu adeln, wiihrend wir die Triebbetiitigun~ 
an s1ch germgschatzen und sie nur durch die Vorziige des Objekts entschuldigen 
lassen. 

• 
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triebes fiihrt (Befriedigung analog der Sattigung beim Hunger)~ 

Doch sind bereits am normalsten Sexиalvorgang jene Ansatze 

kenntlicb, deren Aиsbildиng zи den Abirrиngen fiihrt, die man als 

Р е r v е r s i о n е n beschrie ben hat. Es werden namlich gewisse 

intermediare (аиf dem Wege zиr Begattиng liegende) Beziehиngen 

zиm Sexиalobjekt, wie das Betasten иnd Beschaиen desselben, als 

vorlaиfige Sexиalziele anerkannt. Diese Betatigиngen sind einer

seits selbst mit Lиst verbиnden, andererseits steigern sie die 

Erregung, welche bis zиr Erreichиng des endgiiltigen Sexual

zieles andaиern soll. Eine bestimmte dieser Beriihrungen, die der 

beiderseitigen Lippenschleimhaиt, hat fernet als КиВ bei vielen 

Volkern (die hochstzivilisierten darиnter) einen hohen sexиellen 

Wert erhalten, obwohl die dabei in Betracht kommenden Korper

teile nicht dem Geschlechtsapparat angehoren, sondern den Ein

gang zиm V erdaииngskanal Ьilden. Hiemit sind also Momente 

gegeben, welche die Perversionen an das normale Sexиalleben 

anknupfen lassen иnd аисh zиr Einteilиng derselben verwendbar 

sind. Die Perversionen sind entweder а) anatomiscbe tJ Ь е r

s с h r е i t и n g е n der fiir die geschlechtliche V ereinigиng be

stimmten Korperge Ьiete oder Ь) V е r w е i 1 и n g е n bei den inter

mediaren Relationen zиm Sexualobjekt, die normalerweise аиf 

dem W ege zиm endgiiltigen Sexualziel rasch durchschritten werden 

sollen. 

а) Anatomische Йherschreitungen 

Die psychische W ertschatzung deren das SexualobJ. ekt als OЬeneЬAtaung 
' dea Suual· 

W unschziel des Sexиaltriebes teilhafбg wird, beschrankt sich in oЬJekt .. 

den ·seltensten Fallen auf dessen Genitalien, sondern greift auf den 

ganzen Korper desselben iiber иnd hat die Tendenz, alle vom 

Sexualobjekt aиsgehenden Sensationen mit einzubeziehen. Die 

gleiche Uberschatzung strahlt аиf das psychische GeЬiet aus иnd 

zeigt sich als logische VerЬlendиng (Urteilsschwache) angesichts 

der seelischen Leistиngen иnd Vollkommenheiten des Sexиal-
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objektes sowie als gliiuЬige Gefiigigkeit gegen die von letzte~em 
ausgehenden Urteile. Die GliiuЬigkeit der Liebe wird so zu ~1~е~ 
wichtigen, wenn nicht zur uranfiinglichen Quelle der Autoritat. 

Diese Sexualiiberschiitzung ist es nun, welche sich mit der 

Einschriinkung des Sexualzieles auf die Vereinigung der eigent

lichen Genitalien so schlecht vertriigt und V ornahmen an anderen 

Korperteilen zu Sexualzielen erheben hilft.
2 

Die Bedeutung des Moments der Sexualiiberschiitzung IiiLЗt sich 

am ehesten beim Manne studieren, dessen Liebesleben allein der 

Erforschung zugiinglich geworden ist, wiihrend das des W eibes zum 
Teil infolge der Kulturverkiimmerung, zum anderen Teil durch 

die konventionelle Verschwiegenheit und Unaufrichtigkeit der 

Frauen in ein noch undurchdringliches Dunkel gehiillt ist.5 

Sexuelle Ver· Die Verwendung des Mundes als Sexualorgan gilt als Perversion, 
weadung der 
Ыppea·Mund· wenn die Lippen (Zunge) der einen Person mit den Genitalien 
acЬlelmhaut der anderen in Beriihrung gebracht werden, nicht aber, wenn 

beider Teile Lippenschleimbliute einander beriihren. In letzterer 

Ausnahme liegt die Ankniipfung ans Normale. Wer die anderen 
_ wohl seit den Urzeiten der Menschheit gebriiuchlichen Praktiken 

als Perversionen verabscheut, der gibt dabei einem deutlichen 
Е k е l g е fii h l nach, welches ihn vor der Annahme eines solchen 

1) Ich kann mir nicht versagen, hiebei an die glauЬige Gefiigigkeit der Hypno
tisierten gegen ihren Hynotiseur zu erinnern, welche rnich vermuten Hillt, dafl das 
Wesen der Hypnose in die unЬewuCte Fixierung der Libido auf die Person des 
Hypnotiseurs (vermittels der masochistischen Kornponente des Sexualtriebes) z'U ver
legen ist. - S. F е r е n с z i hat diesen Charakter der Suggerierbarkeit rnit dem "Eltern
komplex" verkniipft. (Jahrbuch fiir psychoanalyt. und psychopathol. Forschungeni, 1909.) 

2) Es ist indes zu bemerken, daJЗ die SexualiiЬerschiitzung nicht bei allen 
Mechanismen der Objektwahl ausgeЬildet wird und daJЗ wir spiiterhin eine andere 
und direktere Erkliirung fiir die sexuelle Rolle der anderen Korperteile kennen lernen 
\verden. Das Moment des "Reizhungers", das von Н о с h е uud I. В l о с h zur 
Erkl.~g des UЪergreifens von sexuellem Interesse auf andere Korperteile als die 
Geшt~l1en herangezogen wird, scheint rnir diese Bedeutung nicht zu verdienen. D ie 
verschiedenen Wege, auf denen die LiЬido \Vandelt, verhalten sich zueinander von 
Anfang an wie kommunizierende Rohren, und man muJЗ dem Pl1iinomen der 
Kollateralstromung Rechnung tragen. 

3)_ Das Weib liillt in typischen Fallen eine "SexualiiЬerschiitzung" des Mannes 
verm1ssen, versiiпmt dieselbe aber fast niernals gegen das von ihr geborene Kind. 
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Sexualzieles schiitzt. Die Grenze dieses Ekels ist aber bliufig rein 

konventionell; wer etwa mit Inbrunst die Lippen eines schonen 

Madchens kii13t, wird vielleicht das Zahnbiirstchen desselben 

nur mit Ekel gebrauchen konnen, wenngleich kein Grund zur 

Annahme vorliegt, daiЗ seine eigene Mundhohle, vor der ihm nicht 

ekelt, reinlicher sei als die des Madchens. Man wird hier auf 

das Moment des Ekels aufmerksam, welches der libldinosen Uber..:. 

scblitzung des Sexualobjekts in den W eg tritt, seinerseits aber 

durch die LiЬido iiberwunden werden kann. In dem Ekel mochte 

man eine der Machte erЬlicken, welche die Einschrankung des 

Sexualzieles zustande gebracht haben. In der Regel machen diese 

vor den Genitalien selbst Halt. Es ist aber kein Zweifel, daiЗ 

auch die Genitalien des anderen Geschlechts an und fiir sich 

Gegenstand des Ekels sein konnen, und daiЗ dieses Verhalten zur 

Charakteristik aller Hysterischen (zumal der weiЬlichen) gehort. 

Die Starke des Sexualtriebes liebt es, sich in der Uberwindung 

dieses Ekels zu betatigen. (S. u.) 

Klarer noch als im friiherert Falle erkennt man bei der Inan- Sexuelle Ver-
• wenduag der 

spruchnahme des Afters, daiЗ es der Ekel ist, welcl1er d1eses Afterilffnuag 

Sexualziel zur Perversion stempelt. Man lege mir aber die 

Bemerkung nicht als Parteinahme aus, daiЗ die Begriindung dieses 

Ekels, diese Korperpartie diene der Exkretion und komme mit 

dem Ekelhaften an sich - den Exkrementen - in Beriihrung, 

nicht viel stichhaltiger ist als etwa die Begriindung, welche 

hysterische Madchen fiir ihren Ekel vor dem mannlichen Genita]e 

abgeben: es diene der Harnentleerung. 
Bedeutuag Die sexuelle Rolle der Afterschleimhaut ist keineswegs auf 

aaderer 
den V erkehr zwischen Mannern beschrankt, ihre Bevorzugung Kllrperstettea 

hat nichts fiir das invertierte Fiihlen Charakteristisches. Es scheint 

im Gegenteil, da13 die Padikatio des Mannes ihre Rolle der Analogie 
mit dem Akt beim W eibe verdankt, wahrend gegenseltlge 

Masturbation das Sexualziel ist, welches sich beim Verkehr 

Invertierter am ehesten ergibt. 
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Das sexuelle Ubergreifen auf andere Korperstellen bietet in all 

seinen Variationen nichts prinzipiell Neues, fugt nichts zur Kenntnis 

des Sexualtriebes hinzu, der hierin nur seine Absicht verkiindet, 

sich des Sexualobjekts nach allen Richtungen zu bemachtigen. 

Neben dег Sexualuberschatzung meldet sich aber bei den 

anatomischen Uberschreitungen ein zweites, der popularen Kenntnis 

fremdartiges Moment. Gewisse Korperstellen, wie die Mund

und Afterschleimhaut, die immer wieder in diesen Praktiken 

auftreten, erheben gleichsam den Anspruch, selbst als Genitalien 

betrachtet und behandelt zu werden. "'VVir werden horen, wie 

dieser Anspruch durch die Entwicklung des Sexualtriebes gerecht

fertigt und wie er in der Symptomatologie gewisser Krankheits

zustande erfullt wird. 
Uogeeigneter Einen gani besonderen Eindruck ergeben jene Falle, in denen 

Enatz de• 
sexuai· das normale Sexualobjekt ersetzt wird durch ein anderes, das zu 

;~ш-:_ ihm in Beziehung steht, dabei aber vollig ungeeignet ist, dem 

normalen Sexualziel zu dienen. Wir hatten nach den Gesichts

punkten der Einteilung wohl besser getan, diese hochst interessante 

Gruppe von Abirrungen des Sexualtriebes schon bei denAbweichungen 

in Bezug auf das Sexualobjekt zu erwahnen, verschoben es aber, 

Ьis wir das Moment der S е х u а l ii Ь е r s с h а t z u n g kennen 

gelernt hatten, von welchem diese Erscheinungen abhangen, mit 

denen ein Aufgeben des Sexualzieles verbunden ist. 

Der Ersatz fiir das Sexualobjekt ist ein im allgemeinen fur 

sexuelle Zwecke sehr wenig geeigneter Korperteil (FuB, Haar) 

oder ein unbelebtes Objekt, welches in nachweisbarer Relation 

mit der Sexualperson, am besten mit der Sexualitat derselben, 

steht. (Stiicke der Кleidung, weiВe Wasche.) Dieser Ersatz wird 

nicl~t mit Unrecht mit dem Fetisch verglichen, in dem der Wilde 
seinen Gott verkorpert sieht. 

Den Ubergang zu den Fallen von Fetischismus mit Verzicht 

auf ein normales oder perverses Sexualziel Ьilden Falle, in denen 

eine fetischistiscl1e Bedingung am Sexualobjekt erfordert wird, 
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wenn das Sex~alziel erreicht werden soll. (Bestimmte Haarfarbe, 

Юeidung, selbst Korperfehler.) Keine andere ans Pathologische 

streifende Variation des Sexualtriebes hat so viel Anspruch auf 

unser Interesse wie diese durch die Sonderbarkeit der durch sie 

veranla13ten Erscheinungen. Eine gewisse Herabsetzung des Strebens 

nach dem normalen Sexualziel scheint fiir 'alle Falle Voraussetzung 

(exekutive Schwache des Sexualapparates).1 Die Anlшiipfung ans 

Normale wird durch die psyclюlogisch notwendige Uberschatzung 

des Sexualobjektes vermittelt, welche unvermeidlich arif alles mit 

demselben assoziativ Verbundene ubergreift. Ein gewisser Grad 

von solchem Fetischisrnus ist· daher dem normalen Lieben regei

ma13ig eigen, Ъesonders in jen<ш Stadien der . Verliebtheit, in 

welchen das normale Sexualziel unerreichbar oder dessen Erfiillung 
aufgeho ben erscheint. 

"Schaff' mi1· еiп Halstuch vоп ihre1· Brust, 

Еiп Strumpfband meiner Liebeslust!" (Faust) 

Der pathologische Fall tritt erst ein, wenn sich das Streben 

nach dem Fetisch uber solche Bedingung hinaus fixiert und sich 

an die Stelle des normalen Zieles setzt, ferner wenn sich der 

Fetiscl1 von der bestimmten Person loslost, zum alleinigen Sexual

objekt wird. Es sind dies die allgemeinen Bedingungen fiir das 

Ubergehen Ьlo13er Variationen des Geschlechtstriebes in patlюlogische 

V erirrungen. 

In der Auswahl des Fetisch zeigt sich, wie В i n et zuerst 

behauptet hat und dann spater durch zahlreich.e Belege erwiesen 

worden ist, der fortwirkende Einflu13 eines zumeist in friiher 

Kindheit empfangenen sexuellen Eindruckes, was man der spricll

wortlichen Haftfahigkeit einer ersten Liebe beim Normalen ("оп 

revient toujours а ses premiers amours") an die Seite stellen darf. 

1) Diese Schwache entsprache der konstitutionellen Voraussetzung. Die Psycho
analyse hat als akzidentelle Bedingung die friihzeitige Sexualeinschiichterung nach
ge\viesen, \velche vom normalen Sexualziel aЬdrangt und zum Ersatz desselЬen anregt. 
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Eine solche AЬleitung ist besonders deutlich bei Fallen mit ЬlоВ 
fetischistischer Bedingtheit des Sexualobjektes. Der Bedeutung 

• 11 EI"ndru·· cke werden wir noch an anderer friihzeit1ger sexue er 

Stelle begegnen.' 
In anderen Fallen ist es eine dem Betroffenen meist nicht 

bewuBte symbolische GedankenverЬindung, welche zum Ersatz 

des Objektes durch den Fetisch gefiihrt hat. Die W ege dieser 

VerЬindungen sind nicht immer mit Sicherheit nachzuweisen 

(der FuB ist ein uraltes sexuelles Symbol, schon 1m Mythus,Z 

"Pelz" verdankt seine Fetischrolle wohl der Assoziation mit 
der Behaarung des Mons veneris); doch scheint auch solche 

Symbolik nicht immer unabhangig von sexuellen Erlebnissen der 

Kinderzeit.5 

1) Tiefer eindringende psychoana1ytische Untersuchung hat zu einer Ьerechtigten 
Kritik der В i n е t schen Behauptung gefiihrt. Alle hieher gehorigen Beobachtungen 
haЬen ein erstes Zusammentreffen mit dem Fetisch zum lnhalt, in \ve1chem sich 
dieser bereits im Besitz des sexuellen Interesses zeigt, ohne daL3 man aus den 
Beg1eitumstii.nden verstehen konnte, wie er zu diesem Besitz gekommen ist. Auci~ 

fallen alle diese "friihzeitigen" Sexua1eindriicke in die Zeit nach dem fiinften, sechsten 
Jahr, wiihrend die Psychoana1yse daran zweifeln 1iillt, оЬ sich patho1ogische Fixierungen 
so spiit neuЬi1den konnen. Der wirk1iche Sachverhalt ist der, da13 hinter der ersten 
Erinnerung an das Auftreten des Fetisch eine untergegangene und vergessene Phase 
der Sexua1ent,vick1ung 1iegt, die durch den Fetisch wie durch eine "Deckerinnerung" 
vertreten \vird, deren Rest und Niederscblag der Fetisch a1so darstellt. Die Wendung 
dieser in die ersten Kindheitsjallre fallenden Phase zum Fetischismus sowie die Aus
wah1 des Fetisch selЬst sind konstitutionell determiniert. 

2) Dementsprechend der Schuh oder Pantoffe1 Symbo1 des weiЬ1ichen Genitales. 
3) Die Psychoana1yse hat eine der noch vorhandenen Liicken im Verstii.ndnis des 

Fetischismus ausgefiillt, indem sie auf die Bedeutung einer durch Verdriingung 
ver1oren gegangenen koprophi1en R i е с 111 u s t fiir die Auswabl des Fetisch hiшvies. 
Fu13 und Haar sind stark riechende Objekte, die nach dem Verzicht auf die unlustig 
ge,vordene Geruchsempfindung zu Fetischen erhoben werden. In der dem Fu13-
fetischismus entsprechenden Perversion ist demgemiill nur der schmutzige und iiЬe1-
riechende Fu13 das Sexualobjekt. Ein anderer Beitrag zur Aufk1iirung der fetischistischen 
Bevorzugung des Fu13es ergiЬt sich aus den infantilen ~exualtheorien. (S. u.) Der Fu13 
ersetzt den sch\ver vermi13ten Penis des Weibes. - In manchen Fiillen von Ful3-
fetischismus lie13 sich zeigen, dal3 der urspriinglich auf das Genitale gerichtete 
S с h а u t r i е Ь, der seinem Objekt von unten her nahe kommen wollte, durch Verbot 
und Verdrii.ngung auf dem Wege aufgehalten \vurde, und darum Fu13 oder Schuh 
als Fetisch festhielt. Das \veiЫiche Genitale \vurde dabei, der infantilen Erwartu11g 
entsprechend, als еiн mannlicl1es vorgestellt. 



Die sexuellen Abirrungen zg 

Ь) Fixierungen von vorlёiujigen Sexualzielen 

Alle auBeren und inneren Bedingungen, welche das Erreichen 

des normalen Sexualzieles erschweren oder in die Ferne riicken 

(Impotenz, Kostbarkeit des Sexualobjektes, Gefahren des Sexual

aktes), unterstiitzen wie Ъegreiflich die Neigung, bei den vor

bereitenden Akten zu verweilen und neue Sexualziele aus ihnen 

zu gestalten, die an die Stelle des normalen treten konnen. Bei 

naherer Priifung zeigt sicЪ. stets, daB die anscheinend fremdartigsten 

dieser neuen Absichten doch bereits beim normalen Sexualvorgang 

angedeutet sind. 

AuftreteDI 
neuer 

AbslchteD, 

Ein gewisses МаВ von Tasten ist wenigstens fiir den Menschen Betasteи UDtl., 
Веsсhаиеи 

zur Erreichung des normalen Sexualzieles unerlaВlich. Aucl1 ist 

es allgemein bekannt, welche Lustquelle einerseits, welcher ZufluB 

neuer Erregung andererseits durch die Beriihrungsempfindungen 

von der Haut des Sexualobjektes gewonnen wird. Somit kann das 

Verweilen beim Betasten, falls der Sexualakt iiberhaupt nur weiter 

geht, kaum zu den Perversionen gezahlt werden. 

Ahnlich ist es mit dem in letzter Linie vom Tasten abgeleiteten 

Sehen. Der optische Eindruck Ъleibt der W eg, auf dem die 

liЬidinose Erregung am haufigsten geweckt wird, und auf dessen 

Gangbarkeit - wenn diese teleologische Betrachtungsweise zulassig 

ist - die Zuchtwahl rechnet, indem sie das Sexualobjekt sich 

zur Schonheit entwickeln laBt. Die mit der Kultur fortschreitende 

Verhiillung des Korpers halt die sexuelle Neugierde wach, welche 

danach strebt, sich das Sexualobjekt durch Enthiillung der ver

borgenen Teile zu erganzen, die aber ins Kiinstlerische abgelenkt 

("suЪlimiert") werden kann, wenn man ihr Interesse von den 

Genitalien weg auf die KorperЪildung im ganzen zu lenken 

vermag.' Ein Verweilen bei diesem intermediaren Sexualziel des 

1) Es scheint mir unzweifelhaft, daJЗ der Begriff des "Schonen" auf dem Boden 
der Sexualerregung wurzelt und urspriinglich das sexuell Reizende ("die Reize") 
Ьedeutet. Es steht im Zusammenhange damit, daJЗ wir die Genitalien selЬst, deren AnЬlick 
die stiirkste sexuelle Erregung hervorruft, eigentlich niemals "schon" finden konnen .. 
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sexuell betonten Schauens kommt in gewissem Grade den meisten 

Normalen zu, ja es gibt ihnen die Moglichkeit, einen gewissen 

Betrag ihrer LiЬido auf hohere kйnstlerische Ziele zu richten. Zur 

Perversion wird die Schaulust im Gegenteil, а) wenn sie sich 

ausschlie131ich auf die Genitalien einscЬrankt, Ь) wenn sie sich 

mit der UЪerwindung des Ekels verЬindet (Voyeurs: Zuschauer 

bei den Exkretionsfunktionen), с) wenn sie das noгmale Sexualziel' 

anstatt es vorzubereiten, verdrangt. Letzteres ist in ausgepragter 

W eise bei den ExhiЬitionisten der Fall, die, wenn ich nach 

mehreren Analysen schlieBen darf, il1re Genitalien ze1gen, um als 

Gegenleistung die Genitalien des anderen Teiles zu Gesicht zu 

bekommen.' 

Bei der Perversion, deren Streben das Schauen und Beschaut

werden ist, tritt ein sehr merkwйrdiger Charakter Ьervor, der 

uns bei der nacЬstfolgenden AЬirr~ng noch intensiver beschiiftigen 

wird. Das Sexualziel ist hiebei namlich in zweifacher AusЬildung 

vorЬanden, in aktiver und in passiver Form. 

Die Macht, "velche der Schaulust entgegensteht und even

tuell durch sie aufgeЬ.oben wird, ist die S с h а m ( wie vorhin 
der Ekel) . 

.:SadЬmusuud Die Neigung, dem Sexualobjekt Schmerz zuzufiigen und ihr 
;JIIaaochismus 

Gegenstilck, diese haufigste und bedeutsamste aller Perversionen, 

ist in ihren beiden Gestaltungen, der aktiven und der passiven, 

von v. Krafft-Ebing als Sadismus und Masochismus 

(passiv) benannt worden. Andere Autoren ziehen die engere 

Bezeichnung А l g о l а g n i е vor, welche die Lust am Schmerz, die 

Grausamkeit, betont, wahrend bei den Namen, die v. Krafft

E Ь i n g gewahlt hat, die Lust an jeder Art von Demйtigung und 
Unteгwerfung in den Vordergгund gestellt wiгd. 

1) Der Analyse enthiillt diese Perversion - sowie die meisten anderen - eine 
un:r":art~te Vielfiiltigkeit ihrer Motive und Bedeutungen. Der ExhiЬitionsz,vang zum 
B.elsplel lS_t -~uch st~k aЬhangig vom Kastrationskomplex; er Ьetont immer wieder 
~е Inte~rltat des e1genen (miinnlichen) Genitales und wiederЪolt die infantile Befrie

·<llgLmg iiЬer das Feblen des Gliedes im weiblichen. 
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Fiir die aktive Algolagnie, den Sadismus, sind die Wurzeln im 

Normalen leicht nachzuweisen. Die Sexualitat der meisten Manner 

zeigt eine Beimengung von А g g r е s s i оn, von Neigung zur 

Uberwiiltigung, deren Ьiologische Bedeutung in der Notwendigkeit 

liegen diirfte, den Widerstand des Sexualobjektes noch anders als 

durch die Akte der W е r Ь и n g zu iiberwinden. Der Sadismus 

entsprache dann einer selbstandig gewordenen, iibertriebenen, durch 

Verschiebung an die Hauptstelle geriickten aggressiven Komponeпte 

des Sexualtriebes. 

Der Begriff des Sadismus schwankt im Sprachgebrauch von 

einer ЬlоВ aktiven, sodann gewalttatigen, Einstellung gegen das 

Sexualobjekt Ьis zur ausschlieВlichen Bindung der Befriedigung an 

die Unterwerfung und MiВhandlung desselben. Strenge genommen 

hat nur der letztere extreme Fall Anspruch auf den Namen einer 

Perversion. 

In ahnlicher W eise umfaBt die Bezeichnung' Masochismus alle 

passiven Einstellungen zum Sexualleben und Sexualobjekt, als 

deren auBerste die Bindung der Befriedigung an das Erleiden 

von physischem oder seelischem Schmerz von seiten des Sexual

objektes erscheint. Der Masochismus als Perversion scheint sich 

vom normalen Sexualziel weiter zu entfernen als sein Gegenstiick; 

es darf ZJ .. шachst bezweifelt werden, оЪ er jemals primar auftritt oder 

nicht vielmehr regelmaВig durch UmЬildung aus dem Sadismus ent

steht.' Haufig Hillt sich erkennen, daB der Masochismus nichts anderes 

ist als eine Fortsetzung des Sadismus in W endung gegen die 

eigene Pe:r;son, welche dabei zunachst die Stelle des Sexualobjekts 

1) Spatere OЪerlegungen, die sich auf bestimmte Annahmen iilier die Struktur 
des seelischen Apparates und iilier die in ihm wirksamen Triebarten stiitzen konnten, 
haЬen mein Urteil iilier den Masochismus \veitgehend verandert. Ich wurde dazu 
gefiihrt, einen р r i m а r е n - е r о g е n е n - Masochismus anzuerkennen, aus dem 
sich zwei spatere Formen, der f е m i n i n е und der m о r а 1 i s с h е Masochismus 
entwickeln. Durch Riickwendung des im Leben unverbrauchten Sadismus gegen die 
eigene Person entsteht ein s е k u n d а r е r Masochismus, der sich zum primaren 
hinzuaddiert. (S. "Das okonomische ProЫem des Masochismus" Internat. Zeitschrift 
fiir Psychoanalyse Х, 1924 [Gesamtausgahe Bd. V]). 
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vertritt. Die klinische Analyse extremer Fiille von masochistischer 

Perversion fiihrt auf das Zusammenwirken einer groBen Reihe 

von Momenten, welche die urspriingliche passive Sexualeinstellung 

ubertreiben und fixieren. (Kastrationskomplex, SchuldbewuBtsein.) 

Der Schmerz, der hiebei iiberwunden wird, reiht sich dem 

Ekel und der Scham an, die sich der LiЬido als Widerstiinde 

entgegengestellt hatten. 
Sadismus und Masochismus nehmen unter den Perversionen 

eine besondere Stellung ein, da der ihnen zugrunde liegende 

Gegensatz von Aktivitat und Passivitiit zu den allgemeinen 

Charakteren des Sexuallebens gehort. 
DaB Grausamkeit und Sexualtrieb innigst zusammengehoren, 

lehrt die Kulturgeschichte der Menschheit iiber jeden Zweifel, 

aber in der Aufklarung dieses Zusammenhanges ist man iiber 

die Betonung des aggressiven Moments der LiЬido nicht hinaus

gekommen. Nach e~шgen Autoren ist diese dem Sexualtrieb 

beigemengte Aggression eigentlich ein Rest kannibalischer Geliiste, 

also eine Mitbeteiligung des Bemiichtigungsapparates, welcher der 

Befriedigung des anderen, ontogenetisch iilteren, groBen Bediirf

nisses dient.' Es ist auch behauptet worden, daiЗ jeder Schmerz 

an und fiir sich die Moglichkeit einer Lustempfindung enthalte. 

Wir wollen uns mit dem Eindruck begniigen, daB die Aufkliirung 

dieser Perversion keineswegs befriedigend gegeben ist, und dаВ 

moglicherweise hiebei mehrere seelische Strebungen sich zu einem 
Effekt vereinigen.2 

Di~ auffalligste Eigentiimlichkeit dieser Perversion liegt aber 
darin, daB ihre aktive und ihre passive Form regelmii13ig bei der 

niimlichen Person mitsammen angetroffen werden. W er Lust 
daran empfindet, anderen Schmerz in sexuelier Relation zu 

1 ~ Vgl. hiezu die spiitere Mitteilung iilier die priigenitalen Phasen der Sexual
entwicklung, in welcher diese Ansicht Ьestiitigt wird. 

~ ) Aus der zuletzt zitierten Untersuchung leitet sich fiir das Gegensatzpaar 
Sad1smus-Masochismus ein~ auf den Triebursprung Ьegriindete Sonderstellung аЪ, 
durch welche es aus der Re1he der anderen "Perversionen" herausgehoben wird. 
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erzeugen, der ist auch Ъefahigt, den Schmerz als Lust zu 

genielЗen, der ihm aus sexuellen Beziehungen erwachsen kann. 

Ein Sadist ist immer auch gleichzeitig ein Masochist, wenngleich 

die aktive oder die passive Seite der Perversion Ъеi ihm starker 

ausgeЪildet sein und seine vorwiegend sexuelle Betatigung dar

stellen kann. ~ 

Wir sehen so gewisse der Perversionsneigungen regelmalЗig als 

G е g е n s а t z р а а r е auftreten, was mit HinЪlick auf spater 

Ъeizubringendes Material еше hohe theoretisclle Bedeutung 

Ъeanspruchen darf.2 Es ist ferner einleuchtend, dalЗ die Existenz 

des Gegensatzpaares Sadismus - Masochismus aus der Aggressions

beimengung nicht ohneweiters aЬleitbar ist. Dagegen ware man 

versucht, solche gleichzeitig vorhandene Gegensatze mit dem in 

der Вisexualitat vereinten Gegensatz von mannlich und weiЬlich 

in Beziehung zu setzen, fur welchen in der Psychoanalyse haufig 

der von aktiv und passiv einzusetzen ist. 

3) Allgemeines iiber alle Perversionen 

Die Arzte, welche die Perversionen zuerst an ausgepragten Varlatloa-d· .. 
Кraakhelt 

Beispielen und unter besonderen Bedingungen studiert haben, 

sind natiirlich geneigt gewesen, ihnen den Charakter eines Кrankheits-

oder Degenerationszeichens zuzusprechen, ganz ahnlich wie bei 

der Inversion. Indes ist es hier leichter als dort, diese Auf-

fassung abzulehnen. Die alltagliche Erfahrung hat gezeigt, dalЗ 

die meisten dieser Uberschreitungen, wenigstens die minder argen 

unter ihnen, einen selten fehlenden Bestandteil des Sexuallebens 

der Gesunden Ьilden und von ihnen wie andere lntimitaten 

auch beurteilt werden. W о die Verbli.ltnisse es begunstigen, kann 

1) Anstatt vieler Belege fiir diese Behauptung zitiere ich nur die eine Stelle aus 
Н а v е l о с k Е ll i s (Das Geschlechtsgefiihl, 1905): "Alle bekannten Fiille von 
Sadismus und Masochismus, seiЬst die von v. Krafft- Ebing zitierten, zeigen 
bestiindig (wie schon С о l i n, S с о t t und F е r е nachgewiesen) Spuren beider Gruppen 
von Erscheinungen an ein und demselЬen Individuum." 

2) Vgl. die spatere Erwahnung der "AmЬivalenz". 

Preud, V. 5 
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auch der Normale eine solche Perversion eine ganze Zeitlang 

an die Stelle des normalen Sexualzieles setzen oder ihr einen 

Platz neben diesem einraumen. Bei keinem Gesunden diirfte 

irgendein pervers zu nennender Zusatz zum normalen Sexualziel 

fehlen und diese Allgemeinheit genugt fiir sich allein, um die 

Unzweckma13igkeit einer vorwurfsvollen Verwendung des Namens 

Perversion darzutun. Gerade auf dem Gebiete des Sexuallebens 

st6Bt man auf besondere, eigentlich derzeit unlosbare Schwierig

keiten wenn man eine scharfe Grenze zwischen ЬloBer V ariat ion 
' 

innerhalb der physiologischen Breite und krankhaften Symptomen 

ziehen will. 
Bei manchen dieser Perversionen ist immerhin die Qualit at 

des neuen Sexualzieles eine solche, daB sie n ach besonderer 

Wiirdigung verlangt. Gewisse der Perversionen entfernen sich 

inhaltlich so weit vom Normalen, daB wir nicht umhin konnen, 

sie fiir "krankhaft" zu erklaren, insbesondere jene, in denen der 

Sexualtrieb in der Uberwindung der Widerstande (Scham, Ekel, 

Graaen, Schmerz) erstaunliche Leistungen vollfiihrt (Kotlecken, 

LeicЬ.enmiBbrauch). Doch darf man auch in diesen Fallen sich 

nicht der sicheren Erwartung hingeben, in den T atern regelmaJЗig 

Personen mit andersartigen schweren Abnormitaten oder Geist es

kranke zu entdecken. Man kommt auch hier nicht iiber die 

Tatsache hinaus, daB Personen, die sich sonst normal verhalten , 

auf dem GeЬiete des Sexuallebens allein, unter der Herrschaft 

des ungeziigeltsten aller Triebe, sich als Kranke dokumentieren. 

Manifeste Abnormitat in anderen Lebensrelationen pflegt hingegen 

jedesmal einen Hintergrund von abnormem sexuellen Verhalten 
zu zeigen. 

In der Mehrzahl der Falle konnen wir den Charakter des 

Krankhaften bei der Perversion nicht im Inhalt des neuen Sexual
zieles, sondern in dessen Verhaltnis zum Normalen finden. Wenn 

die Perversion nicht n е Ь е n dem Normalen (Sexualziel und 
Objekt) auftritt, wo gйnstige Un1stande dieselbe fordern un d 
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ungiinstige das Normale verhindern, sondern wenn sie ·das Normale 

unter allen U mstanden verdrangt und ersetzt hat; - in der А u s

s с hl i е .В l i с h k е i t und in der F i х i е r u n g also der Perversion 

sehen wir zu allermeist die Berechtigung, sie als ein krankhaftes 

Symptom zu beurteilen. 
Vielleicht gerade bei den abscheulichsten Perversionen mu.В Dle seellache 

BeteUiguug 

man die ausgiebigste psychische Beteiligung zur Umwandlung Ьеl dea 
. . . . Perversloaea 

des Sexualtriebes anerkennen. Es 1st h1er еш Stiick seel1scher 

Arbeit geleistet, dem man trotz seines greulichen Erfolges den 

W ert einer Idealisierung des Triebes nicht absprechen kann. Die 

Allgewalt der Liebe zeigt sich vielleicht nirgends starker als in 

diesen ihren V erirrungen. Das Hochste und das Niedrigste hangen 

in der Sexualitat iiberall am innigsten aneinander (" vom Himmel 

durch die Welt zur Holle"). 

Bei dem Studium der Perversionen hat sich uns die Einsicht 

ergeben, dа.В der Sexualtrieb gegen gewisse seelische Machte als 

Widerstande anzukampfen hat, unter denen Scham und Ekel am 

deutlicЬsten Ьervorgetreten sind. Es ist die Vermutung gestattet, 

dа.В diese Machte daran beteiligt sind, den Trieb innerhalb der 

als normal geltenden Schranken zu bannen, und wenn sie sich 

im Individuum friiher entwickelt haben, ehe der Sexualtrieb 

seine volle Starke erlangte, so waren sie es wohl, die ihm die 

Richtung seiner Entwicklung angewiesen haben.' 

Wir haben ferner die Bemerkung gemacht, dа.В е1шgе der 

untersuchten Perversionen nur durch das Zusammentreten von 

mehreren Motiven verstandlich werden. W enn sie eine Analyse 

- Zersetzung - zulassen, miissen sie zusammengesetzter Natur 

sеш. Hieraus konnen wir einen Wink entnehmen, daJЗ vielleicht 

1) Man muf3 diese die Sexualentwicklung eindiimmenden Miichte - Ekel, Scham 
und Moralitiit - andererseits auch als historische Niederscbliige der auf3eren 
Hemmungen ansehen, welche der Sexualtrieb in der Psychogenese der Menschheit 
erfahren hat. Man macht die Beobachtung, daf3 sie in der Entwicklung des Einzelnen 
zu ihrer Zeit 'vie spontan auf die Winke der Erziehung und Beeint1ussung hin 
auftreten. 

Zwel 
ErgeЬalaae 
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der Sexualtrieb selbst nichts Einfaches, sondern aus Komponenten 

zusammengesetzt ist, die sich in den Perversionen wieder von 

ihm aЬlosen. Die Юinik blitte uns so auf V е r s с h m е 1 z и n g е n 

aufmerksam gemacht, die in dem gleichformigen normalen Verhalten 

ihr~n Ausdruck eingebiiBt haben.
1 

4) Der Sexualtrieb bei den Neurotikern 

Einen wichtigen Beitrag zur Kenntnis des Sexualtriebes bei 

Personen, die den Normalen mindestens nahe stehen, gewinnt 

man aus einer Quelle, die nur auf einem bestimmten W ege 

zuganglich ist. Es gibt nur ein Mittel, iiber das Geschlechtsleben 

der sogenannten Psychoneurotiker (Hysterie, Zwangsneurose, 

falschlich sogenannte Neurasthenie, sicherlich auch Dementia 

praecox, Paranoia) griindliche und nicht irre leitende Aufschliisse 

zu erhalten, namlich wenn man ые der psychoanalytischen 

Erforschung unterwirft, deren sich das von J. В r е u е r und 

mir 1893 eingesetzte, damals "kathartisch" genannte Heilverfahren 

bedient. 
Ich muB vorausschicken, respektive aus anderen Veroffent

lichungen wiederholen, daB diese Psychoneurosen, soweit meine 

Erfahrungen reichen, auf sexuellen Triebkraften beruhen. Ich 

mеше dies nicht etwa so, daB die Energie des Sexualtriebes 

einen Be~trag zu den Кraften liefert, welche die krankhaften 

Erscheinungen (Symptome) unterhalten, sondern ich will aus

driicklich behaupten, dаВ dieser Anteil der einzig konstante und 

die wichtigste Energiequelle der Neurose ist, so dаВ das Sexual

leben der betreffenden Personen sich entweder ausschlieВlich oder 

1) Ich Ьemerke vorgreifend iiЪer die Entstehung der Perversionen, dal3 man 
Gr~d .hat anz~ehmen, es sei vor der Fixierung derselЪen, ganz iihnlich wie Ьeim 
FetiscJ:Usmus, e1n Ansatz normaler Sexualentwicklung vorhanden gewesen. Die 
a~alytische ,Untersuchung hat Ъisher in einzelnen Fiillen zeigen konnen, dal3 auch 
die P~.rversюn ~er Riickstand einer Entwicklung zum Odipuskomplex ist, nach dessen 
V erdrangung die der Anlage nach starkste Komponente des SexualtrieЬes wieder 
hervorgetreten ist. 
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vorwiegend oder nur teilweise in diesen Symptomen auBert. Die 

Symptome sind, wie ich es an anderer Stelle ausgedruckt habe, 

die S~xualbetatigung der Kranken. Den Beweis fiir diese 

Behauptung hat m1r еше seit fiinfundzwanzig Jahren sich 

mehrende Anzahl von Psychoanalysen hysterischer und anderer 

Nervoser geliefert, iiber deren Ergebnisse im einzelnen ich an 

anderen Orten ausfiihrliche Rechenschaft gegeben habe und noch 

weiter geben werde.' 

Die Psychoanalyse beseitigt die Symptome Hysterischer unter 

der V oraussetzung, daB dieselben der Ersatz - die Transkription 

gleichsam - fiir еше Reihe von affektbesetzten seelischen 

Vorgangen, Wiinschen und Strebungen, sind, denen durch einen 

besonderen psychischen ProzeB ( die V е r d r а n g u n g) der Zugang 

zur Erledigung durch bewuBtseinsfahige psychische Tatigkeit 

versagt worden ist. Diese also im Zustande des UnbewuJЗten 

zuriickgehaltenen GedankenЬildungen streben nach einem ihrem 

Affektwert gemaJЗen Ausdruck, einer А Ь f u h r, und finden eine 

solche bei der Н ysterie d urch den Vorgang der К о n v е r s i о n 

in somatischen Phanomenen - eben den hysterischen Symptomen. 

Bei der kunstgerechten, mit Hilfe einer besonderen Technik 
durchgefiihrten Riickverwandlung der Symptome in nun bewuJЗt 

gewordene, affektbesetzte Vorstellungen ist man also imstande, 
iiber die Natur und die Abkunft dieser friiher unbewuJЗten 

psychischen Bildungen das Genaueste zu erfahren. 

Es ist auf diese W eise in Erfahrung gebracht worden, daJЗ die 
Symptome einen Ersatz fiir Strebungen darstellen, die ihre Kraft 

der Quelle des Sexualtriebes entnehmen. Im vollen Einklange 

damit steht, was wir iiber den Charakter der hier zum Muster 

fiir alle Psychoneurotiker genommenen Н ysteriker vor ihrer 

1) Es ist nur eine Vervollstiindigung und nicht eine Verringerung dieser Aussage, 
wenn ich sie dahin aЬiindere: Die nervosen Symptome Ьeruhen einerseits auf dem 
Anspruch der liЬidinosen TrieЬe, andererseits auf dem Einsprш;h des Ichs, der 
Reaktion gegen dieselЬen. 

Erg ...... 
der Paych. . .....,.. 
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Erkrankиng иnd iiber die AnHisse zиr Erkrankиng wissen. Der 

hysterische Charakter laBt ein Stftck S е х и а l v е r d r ii n g и n g 

erkennen welches iiber das normale МаВ hinaиsgeht, еше 
' Steigerиng der WidersHinde gegen den Sexиaltrieb, die иns als 

Scham, Ekel иnd Moral bekannt geworden sind, eine wie instinktive 

Flucht vor der intellektuellen Bescbliftigиng mit dem Sexual

proЬlem, welche in aиsgepragten Fallen den Erfolg hat, die volle 

sexиelle Unwissenheit noch Ьis ш die Jahre der erlangten 

Geschlechtsreife zи bewahren.' 
Oieser fiir die Hysterie wesentliche Charakterzиg wird fiir die 

grobe Beobachtиng nicht selten dиrch das Vorhandensein des 

zweiten konstitиtionellen Faktors der Hysterie, dиrch die iiber

machtige AиsЬildиng des Sexualtriebes verdeckt, allein die 

psychologische Analyse weiB ihn jedesmal aиfzиdecken иnd die 

widersprиchsvolle Riitselhaftigkeit der Hysterie dиrch die Fest

stellиng des Gegensatzpaares von iibergroBem sexuellen Bediirfnis 

иnd zи weit getriebener SexиalaЬlehnиng zu losen. 

Der AnlaB zur Erkrankиng ergibt sich fiir die hysterisch 

disponierte Person, wenn infolge der fortschreitenden eigenen 

Reifиng oder aиBerer Lebensverhiiltnisse die reale Sexualforderиng 

ernsthaft an sie herantritt. Zwischen dem Drangen des Triebes 

иnd dem Widerstreben der SexиalaЬlehnиng stellt sich dann der 

Aиsweg der Krankheit her, der den Konflikt nicht lost, sondern 

ihm dиrch die Verwandlиng der liЬidinosen Strebиngen ш 

Symptome zи entgehen sиcht. Es ist nиr eine scheinbare 

Aиsnahme, wenn eine hysterische Person, ein Mann etwa, an 

einer banalen Gemiitsbewegиng, an einem Konfl.ikt, in dessen 

Mittelpиnkt nicht das sexиelle Interesse steht, erkrankt. Die 
Psychoanalyse kann dann regelrnaBig nachweisen, dаВ es die 

sexиelle Komponente des Konflikts ist, welche die Erkrankиng 

. 1) Stu~en. iiЬer Hysterie. 1895. [Bd. I der GesaintausgaЬe.] J . В r е u е r sagt von 
semer Patientш, an der er die kathartische Methode zuerst geiiЬt hat: "Das sexuale 
Moment war erstaunlich unentwickelt." · 
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ermoglicht hat, indem 

Erledigung entzog. 

sie die seelischen Vorgange der normalen 

Ein guter Teil des Widerspruches gegen diese meine Аиf- NPe11J'08e 1
1111

d erven оа 

stellungen erklart sich wohl daraиs, daB man die Sexиalitat, von 

welcl1er ich die psychoneиrotischen Symptome aЬleite, mit dem 

пormalen Sexиaltrieb zusammenfallen lieB. Allein die Psycho

analyse lehrt noch mehr. Sie zeigt, daB die Symptome keineswegs 

allein аиf Kosten des sogenannten normalen Sexиaltriebes entstehen \ 

(wenigstens nicht ausschlieBlich oder vorwiegend), sondem den 

kоп vertierten Aиsdruck von Trieben darstellen, welche man als 

р er v е r s е (im weitesten Sinne) bezeichnen wiirde, wenn ые 

sich ohne AЬlenkиng vom BewиBtsein direkt in Phantasievorsatzen 

ипd Taten aиBern koпnten. Die Symptome Ьilden sich also zum 

Teil аиf Kosten abnormer Sexиalitat; d i е N е и r о s е · i s t 1 
s о z и s а g е n d а s N е g а t i v d е r Р е r v е r s i о n. 1 

Der Sexиaltrieb der Psychoneиrotiker laBt alle die AЬirrungen 

erkennen, die wir als Variationen des normalen иnd als AuBerиngen 

des krankhaften Sexиallebens studiert haben. 

а) · Bei allen Neurotikern (ohne Ausnahme) finden sich 1m 

иnbewиBten Seelenleben Regungen von Inversion, Fixierиng vоп 

LiЬido аиf Personen des gleicl1en Geschlechts. Ohne tief eш

dringende Erorterиng ist es nicht moglich, die Bedeиtung dieses 

M oments fiir die Gestaltung des KrankheitsЬildes entsprechend 

zu wiirdigen; ich kann nиr versichern, daB die иnbewиBte 

Inversionsneigung niemals feblt иnd insbesondere zиr Aиfklarung 

der mannlichen Hysterie die groBten Dienste leistet.2 
· 

1) Die klar ЬewuJЗten Phantasien,der Perversen, die unter giinstigen Umstiinden 
in V eranstaltungen umgesetzt \Verden, die in feindlichem Sinne auf andere projizierteн 
W ahnhefiirchtungen der Paranoiker und die unhewuJЗten. Pl1antasien · der Hysteriker, 
die man durch Psychoanalyse hinter ihren Symptomen aufdeckt, ,fallen inhaltlich· Ьis 
in einzelne Details zusammen. 

z ) Psychoneurose vergesellschaftet sich auch sehr oft mit manifester Inversion, 
wobei die heterosexuelle Stromung der vollen Unterdriickung zum Opfer gefalleн 
ist. - Ich lasse nur einer mir zuteil gewordenen Anregung R.echt widerfal!ren, wenn 
ich mitteile, daJЗ erst private AuJЗerungen von W . F 1 i е 1З in Berlin mich auf die 
notwendige Allgemeinheit der Inversionsneigung Ьеi den Psychoneurotikern aufmerksam 
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Ь) Es sind bei den Psychoneurotikern alle Neigungen zu den 

anatomischen Uberschreitungen im UnbewuBten und als Symptom
Ьildner nachweisbar, unter ihnen mit besonderer Haufigkeit und 

Intensitat diejenigen, welche filr · Mund- und Afterschleimhaut 

die Rolle von Genitalien in Anspruch nehmen. 
с) Eine ganz hervorragende Rolle unter den SymptomЬildnern 

der Psychoneurosen spielen die zumeist in Gegensatzpaaren 

auftretenden Partialtriebe, die wir als Bringer neuer Sexualziele 

kennen gelernt haben, der Trieb der Schaulust und der 

ExhiЬition und der aktiv und passiv ausgeЬildete Trieb zur 

Grausamkeit. Der Beitrag des letzteren ist zum V erstandnis der 

Leidensnatur der Symptome unentbehrlich und beherrscht fast 

regelmaflig ein Stilck des sozialen V erhaltens der Kranken. V ermittels 

dieser Grausamkeitsverknilpfung der LiЬido geht auch die 
Verwandlung von Liebe in НаВ, von ziirtlichen in feindselige 

Regungen vor sich, die filr eine groBe Reihe von neurotischen 

Fiillen, ja, wie es scheint, Ш.r die Paranoia im ganzen charak

teristisch ist. 
Das Interesse an diesen Ergebnissen wird noch durch e1mge 

Besonderheiten des Tatbestandes erhoht. 
сх) Wo ein solcher Trieb im UnbewuBten aufgefunden wird, 

welcher aer Paarung mit einem Gegensatze fcihig ist, da liiBt 

sich regelmiiВig auch dieser letztere als wirksam nachweisen. 

Jede "aktive" Perversion wird also hier von ihrem passiven 
Widerpart begleitet; wer im UnbewuBten ExhiЬitionist ist, der 

ist auch gleichzeitig Voyeur, wer an den Folgen der Verdriingung 

sadistischer Regungen leidet, bei dem findet sich ein anderer 

Zuzug zu den Symptomen aus den Quellen masochistischer 

Neigung. Die volle Ubereinstimmung mit dem Verhalten der 

entsprechenden "positiven" Perversionen ist gewiB sehr beachtens-

g~macht haЬen, . ."a?hdem ich die~~ in einzelnen Fiillen aufgedeckt hatte. - Diese 
ш~t genug gewurdigte Tatsache muJ3te alle Theorien der Homosexualitat entscheidend 
Ьeeinflussen. 
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wert. lm KrankheitsЬi1de spie1t aber die eine oder die andere der 

gegensatzlichen Neigungen die ilberwiegende Rolle. 

~) In einem ausgepragteren Falle von Psychoneurose findet 

man nur se1ten einen einzigen dieser perversen Triebe entwicke1t, 

meist eine groBere Anzahl derse1ben und in der Regel Spuren 

von allen; der einze1ne Trieb ist aber in seiner lntensitat 

unabhangig von der AusЬildung der anderen. Auch dazu ergibt 

uns das Studium der positiven Perversionen das genaue Gegen
stiick. 

5) Partialtriebe und erogene Zonen 

Ha1ten wir zusammen, was wir aus der Untersuchung der 

positiven und der negativen Perversionen erfahren haben, so 1iegt 

es nahe, diese]ben auf eine Reihe von "Partia1trieben" zuriick

zufiihren, die aber nichts Primares sind, sondem eine weitere 

Zerlegung zu1assen. Unter einem "Trieb" konnen wir zunachst 
nichts anderes verstehen als die psychiscl1e Reprasentanz einer 

kontinuierlich flieBenden, innersomatischen Reizquelle, zum Unter

schiede vom "Reiz", der durch vereinzelte und von auBen 

kommende Erregungen hergestellt wird. Trieb ist so einer der 

Begriffe der Abgrenzung des Seelischen vom Korperlichen. Die 
einfachste und nachstliegende Annahme ilber die Natur der 

Triebe ware, dаВ sie an sich keine Qualitat besitzen, sondern 

nur als МаВе von Arbeitsanforderung filr das See1enleben Щ 
Betracht kommen. W as die Triebe voneinander unterscheidet 

und mit spezifischen Eigenschaften ausstattet, ist deren Beziehung 

zu ihren somatischen Q u е 11 е n und ihren Z i е 1 е n. Die Quelle 

des Triebes ist ein erregender Vorgang ш einem Organ und 

das nachste Ziel des Triebes liegt in der Aufhebung dieses 

Organreizes.' 

1) Die TrieЫehre ist das bedeutsamste, аЬеr auch das unfertigste Stiick der 
psychoanalytischen Theorie. In meinen spateren Arbeiten ("Jenseits des Lustprinzips", 
1921, "Das Ich und das Es", 1923 [Bd. VI der GesamtausgaЬe]) hаЬе ich weitere 
Beitriige zur TrieЫehre entwickelt. 
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Eine weitere vorНiufige Annahme in der TrieЬlehre, welcher 

wir uns nicht entziehen konnen, besagt, daiЗ von den Korper

organen Erregungen von zweierlei Art geliefert werden, die in 

Differenzen chemische1· Natur begriindet sind. Die eine dieser 

Arten von Erregung bezeichnen wir ais die spezifisch sexuelle 

und das betreffende Organ als die "е r о g е n е Z о n е" des von 

ihm ausgehenden sexuellen Partialtriebes.' 
Bei den Perversionsneigungen, die fiir Mundhohle und After

eroffnung sexuelie Bedeutung in Anspruch nehmen, ist die Rolle 

der erogenen Zone ohneweiters ersichtlich. Dieselbe benimmt 

sich in jeder Hinsicht wie ein Stiick des Geschlechtsapparates. 

Bei der Hysterie werden diese Korperstelien und die von ihnen 

ausgehenden Schleimhauttrakte in ganz ahnlicher W eise der Sitz 

von neuen Sensationen und ~nnervationsanderungen - ja von 

V organgen, die man der Erektion vergleichen kann - wie die 

eigentlichen Genitalien unter den Erregungen der normalen 

Geschlechtsvorgange. 
Die Bedeutung der erogenen Zonen als Nebenapparate und 

Surrogate der Genitaiien tritt unter den Psychoneurosen bei der 

Hysterie am deutlichsten hervor, womit aber nicht behauptet 

werden soll, daiЗ sie fiir die anderen Erkrankungsformen geringer 

einzuschatzen ist. Sie ist hier nur unkenntlicher, weil sich 

bei diesen (Zwangsneurose, Paгanoia) die SymptomЬiidung ш 

Regionen des seelischen Apparates vollzieht, die weiter 

аЬ von den einzelnen Zentralstellen fiir die Korperbeherr

schung liegen. Bei der Zwangsneurose ist die Bedeutung 

der Impulse, welche neue Sexualziele schaff~n und von ero

genen Zonen unabhangig erscheinen, das AuffaШgere. Doch 

entspricht bei der Schau- und ExhiЬitionslust das Au о-е ешеr 6 

1) Es ist nicht leicht, diese Annahlnen, die aus dem Studium einer Ьestimmtea 
Кl_asse _von neurotische~. E~krankungen /?eschёpft sind, hier zu rechtfertigen. Anderer
se>ts ~d ~s аЬеr unmoglich, etwas Sbchhiiltiges iilier die Triebe auszusagen wenn 
man SlCh die Erwahnung dieser Voraussetzungea erspart. ' 
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erogenen Zone, bei der Schmerz- und Grausamkeitskomponente 

des Sexualtriebes ist es die Haut, welcbe die gleiche Rolle iiber

nimmt, die Haut, die sicb an besonderen IO::irperstellen zu Sinnes

organen differenziert und zur Schleimhaut modifiziert bat, also 

die erogene Zone xcx.'t' &~ox~v.1 

6) ErkHirung des scheinbaren Uberwiegens perverser 

Sexualitat bei den Psychoneurosen 

Durch die vorstehenden Erorterungen ist die Sexualitat der 

Psychoneпrotiker in ein moglicherweise falsches Licbt geriickt 

worden. Es hat den Anschein bekommen, als naberten sicb die 

Psycboneurotiker in ibrem sexпellen Verhalten der Anlage nach 

sehr den Perversen пnd entfernten sich dafiir um ebensoviel von 
den Normalen. Nпn ist sehr wohl moglich, dаВ die konstitutionelle 

Disposition dieser Кranken апВеr einem iibergroBen МаВ von 

Sexualverdrangпng und einer iibermachtigen Starke des Sexual

triebes eine ungewohnliche Neigung zur Perversion im weitesten 
Sinne mitenthalt, allein die Untersuchung leichterer Falle zeigt, 

daB letztere Annahme nicht unbedingt erforderlich ist, oder daB 

zum mindesten bei der Beurteilung der krankhaften Effekte die 

Wirkung eines Faktors in Abzug gebracht werden muB. Bei den 

meisten Psychoneurotikern tritt die Erkrankung erst nach der 

Pubertiitszeit auf unter der Anforderung des normalen Sexual

lebens. Gegen dieses richtet sich vor allem die V erdrangung. Oder 
spiitere Erkrankungen stellen sich her, indem der LiЬido auf 

normalem W ege die Befriedigung versagt "vird. In beiden Fallen 
verhiilt sich die LiЬido wie ein Strom, dessen Hauptbett verlegt 

wird; . sie fiillt die kollateralen W ege aus, die Ьisher vielleicht 

1) Man mul3 hier der Aufstellung von М o.ll gedenken, welche den Sexualtrieb 
in Kontrektations- und Detumeszenztrieb zerlegt. Kontrektatio11. bedeutet ein Bediirfnis 
nach HautЬeriihrung. ' 
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Ieer geЬlieben waren. Somit kann auch die scheinbar so groBe 

(allerdings negative) Perversionsneigung der Psychoneurotiker eine 

kollateral bedingte, muB jedenfalls eine kollateral erhohte sein. 

Die Tatsache ist eben, daB man die Sexualverdrangung als inneres 

Moment jenen auBeren anreihen muB, welche wie Freiheits

einschrankung, Unzuganglichkeit des normalen Sexualobjekts, 

Gefahren des normalen Sexualaktes usw. Perversionen bei 

Individuen entstehen lassen, welche sonst vielleicht normal 

geЬlieben waren. 
In den einzelnen Fallen von Neurose rnag es sich hierin 

verschieden verhalten, das einemal die angeborene Hohe der 

Perversionsneigung, das anderemal die kollaterale Hebung derselben 

durch die Abdrangung der LiЬido vom normalen Sexualziel und 

Sexualobjekt das MaBgebendere sein. Es ware unrecht, eine Gegen

siitzlichkeit zu lшnstruieren, wo ein Kooperationsverhaltnis vorliegt. 

Ihre groBten Leistungen wird die Neurose jedesmal zustande 

bringen, wenn Konstitution und Erleben in demselben Sinne 

zusammenwirken. Eine ausgesprochene Konstitution wird etwa 

der Unterstiitzung durch die Lebenseindriicke entbehren konnen, 

eine ausgieЬige Erschiitterung im Leben etwa die Neurose auch 

bei durchschnittlicher Konstitution zustande bringen. Diese Gesichts

punkte gelten iibrigens in gleicher w eise fiir die atiologische 

Bedeutung von Angeborenem und akzidentell Erlebtem auch auf 
anderen GeЬieten. 

Bevorzugt man die Annahme, daB eine besonders ausgeЬildete 

Neigung zu Perversionen doch zu den Eigentiimlichkeiten der 

psychoneurotischen Konstitution gehort, so eroffnet sich die 

Aussicht, je nach dem angeborenen Vorwiegen dieser oder jener 

erogenen Zone, dieses oder jenes Partialtriebes, eine Mannigfaltigkeit 
solcher Konstitutionen unterscheiden zu konnen. ОЬ der perversen 

Veranlagung eine besondere Beziehung zur Auswahl der Erkrankungs

form zukommt, dies ist wie so vieles auf diesem GeЬiete noch 
nicht untersucht. 



Die sexuellen AЬirrungen 45 

7) V erweis auf den Infantilismus der Sexualitat 

Durch den Nachweis der perversen Regungen als Symptom

Ъildner bei den Psychoneurosen haben wir die Anzahl der Menschen, 

die man den Perversen zurechnen konnte, in ganz auBerordent

licher Weise gesteigert. Nicht nur, daB die Neurotiker selbst 

eine sehr zahlreiche Menschenklasse darstellen, es ist auch in 

Betracht zu ziehen, daB die Neurosen von allen ihren Aus

Ъildungen her in luckenlosen Reihen zur Gesundheit abklingen; 

hat doch М о е Ь i и s mit guter Berechtigung sagen konnen: wir 

sind alle ein wenig hysterisch. Somit werden wir durch die auBer

ordentliche Verbreitung der Perversionen zu der Annahme gedrangt, 

daB auch die Anlage zu den Perversionen keine seltene Besonder

heit, sondern ein Stuck der fiir normal geltenden Konstitution 

sein musse. 

Wir haben gehort, daB es strittig ist, оЬ die Perversionen auf 

angeborene Bedingungen zuruckgehen oder durch zufallige Erleb

nisse entstehen, wie es В i n е t fiir den Fetischismus angenommen 

hat. Nun Ьietet sich uns die Entscheidung, daB den Perversionen 

allerdings etwas Angeborenes zugrunde liegt, aber etwas, w а s 

а 11 е n М е n s с h е n а n g е Ь о r е n ist, als Anlage in seiner 

Intensitat schwanken mag und der Hervorhebung durch Lebens

einflusse wartet. Es handelt sich um angeborene, in der Konstitution 

gegebene Wurzeln des Sexualtriebes, die sich in der einen Reihe 

von Fallen zu den wirklichen Tragern der Sexualtatigkeit entwickeln 

(Perverse), andere Male eine ungenugende Unterdruckung (Ver

drangung) erfahren, so dafЗ sie auf einem Umweg als Krankheits

symptome einen betrachtlichen Teil der sexuellen Energie an sich 

ziehen konnen, wahrend sie in den giinstigsten Fallen zwischen 

beiden Extremen durch wirksame Einschrankung und sonstige 

Verarbeitung das sogenannte normale Sexualleben entstehen lassen. 

Wir werden uns aber ferner sagen, daB die angenommene 

Konstitution, welche die Keime zu allen Perversionen aufweist, 
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nur beim Кinde aufzeigbar sein wird, wenngleich bei ihm alle 

Triebe nur in bescheidenen Intensitiiten auftreten konnen. Ahnt 

uns so die Formel, daB die Neurotiker den infantilen Zustand 

ihrer Sexualitat beibehalten haben oder auf ihn zuriickversetzt 

worden sind, so wird sich unser Interesse dem Sexualleben des 

Kindes zuwenden und wir weгden das Spiel der Einfliisse ver

folgen wollen, die den EntwicklungsprozeB der kindlichen 

Sexualitat Ьis zum Ausgang rn Perversion, Neurose oder normales 
Geschlechtsleben beherrschen. 



II 

DIE INFANTILE SEXUALITAT 

Es ist ein Stiick der popularen Meinung iiber den Geschlechts- aacЫvи':tguag 
trieb, daB er der Kindheit fehle und erst in der als Pubertat der 

lafantUea 
bezeichneten Lebensperiode erwache. Allein dies ist nicht nur 

ein einfacher, sondern sogar ein folgenscl-Iwerer Irrtum, da er 

hauptsachlich unsere gegenwartige Unkenntnis der grundlegenden 

Verhaltnisse des Sexuallebens verschuldet. Ein griindliches Studium 

der SexualauBerungen in der Kindheit wiirde uns wahrscheinlicl1 

die wesentlichen Ziige des Geschlechtstгiebes aufdecken, seine 

Entwicklung verraten und seine Zusammensetzung aus verschiedenen 

Quellen zeigen. 

Es ist bemerkenswert, daB die Autoren, wekhe sicl-I mit der 

Erklarung der Eigenschaften und Reaktionen des erwachsenen 

Individuums beschaftigen, jener Vorzeit, vvelche durch die Lebens

dauer der Ahnen gegeben ist, so viel mehr Aufmerksamkeit 

geschenkt, also der ErЬlichkeit so viel mehr EinfluB zugesprochen 

haben, als der anderen Vorzeit, welche bereits in die individuelle 

Existenz der Person fiillt, der Кindheit namlich. Man sollte doch 

meinen, der EinfluB dieser Lebensperiode ware leichter zu 

verstehen und hatte ein Anrecht, vor dem der ErЬlichkeit beriick

sichtigt zu werden. 1 Man findet zwar in der Literatur gelegent

liche Notizen iiber friihzeitige Sexualbetatigung bei kleinen 

1) Es ist ja auch nicht m oglich, den der ErЬlichkeit gebiilirenden Anteil richtig 
2u erkennen, ehe man den der KindЬeit zugehorigen gewiirdigt hat. 
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Kindem, iiber Erektionen, Masturbation und selbst koitus

ahnliche Vornahmen, aber immer nur als ausnahmsweise Vor

gange, als Kuriosa oder als abschreckende Beispiele voreiliger 

Verderbtheit angefiihrt. Kein Autor hat meines Wissens die 

GesetzmaВigkeit eines Sexualtriebes in der Кindheit klar 

erkannt und ш den zahlreich gewordenen Schriften iiber die 

Entwicklung des Kindes wird das Kapitel "Sexuelle Entwick

lung" meist iibergangen .1 

1) Die hier niedergeschriebene Behauptung erschien mir selЬst nachtriiglich als 
so gewagt, daJЗ ich mir vorsetzte, sie durch nochmalige Durchsicht der Li teratur 
zu priifen. Das Ergebnis dieser OЪerpriifung war, daJЗ ich sie unveriindert stehen 
1iе!З. Die wissenschaft1iche Bearbeitung der 1eiblichen wie der seelischen Phiinomene 
der Sexualitiit im Kindesalter befinden sich in den ersten Anrlingen. Ein Autor 
S. В е 11 (А preliminary study of the emotion of 1ove between the sexes. American 
Journal of Psycho1ogy, XIII, 1902) aufJert: I know of по scientist, who has given а 
careful analysis of the emotion as it is seen in the adolescent. - Somatische Sexual
iiuJЗerungen aus der Zeit vor der PuЬertat haЬen nur im Zusammenhange mit Ent
artungserscheinungen und a1s Zeichen von Entartung Aufmerksamkeit gewonnen. -
Ein Kapite1 iilier das Liebes1eben der Kinder feblt in allen Darstellungen der Psycho-
1ogie dieses A1ters, die ich ge1esen hаЬе, so in den bekannten Werken von Р r е у е r, 
В а 1 d w i n (Die Entwicklung des Geistes beim Kinde und bei der Rasse, 18gB), 
Ре r е z (L'enfant de 5-7 ans, 1894) , S t r ii m р е 11 (Die p iidagogische Patho1ogie, 
18gg), Kar1 G r о о s (Das See1enleben des Kindes, 1904), Th. Н е 11 е r (GrundriD 
der Hei1piidagogik, 1904), S u 11 у (Untersuchungen iilier die Kindheit, 1897) und 
anderen. Den besten Eindruck von dem heutigen Stande auf diesem GeЬiet ho1t man sich 
aus der Zeitschrift "Die Kinderfebler" (von 1896 an). - Doch gewinnt man die 
OЪerzeugung, daJЗ die Existenz der Liebe im Kindesa1ter nicht mehr entdeckt zu 
werden braucht. Ре r е z (1. с.) tritt fiir sie ein; bei К. G r о о s (Die Spie1e der 
Menschen, 1899) findet sich als allgemein bekannt erwiihnt, "daJЗ manche Kinder 
schon sehr friih fiir sexuelle Regungen zugiing1ich sind und dem anderen Gescblecht 
gegeniiЬer einen Drang nach Beriihrungen empfinden" (S. 556); der friiheste Fall 
von Auftreten gescblecht1icher Liebesregungen (sex-love) in der Beobachtungsreihe 
von S. В е 11 betraf ein Kind in der Mitte des dritten Jaltres. - Verg1eiche hiezu 
noch Н а v е 1 о с k Е 11 i s, Das Geschlechtsgefiibl (iiliersetzt von К u r е 11 а), 1905, 
Appendix, II. 

Das obenstehende Urtei1 iilier die Literatur der infanti1en Sexualitiit braucht seit 
dem Erscheinen des groB ange1egten Werkes von S t а n 1 е у Н а 11 (Ado1escence, its 
ps~c~o1ogy and its re1ations to physio1ogy, anthropo1ogy, socio1ogy, sex, crime, 
reltgшn and education. Two vo1umes, New York, 1go8) nicht mehr aufrecht erha1ten 
zu werden. - Das rezente Buch von А. М о 11, Das Sexualleben des Kindes, Ber1in 
1909, Ьietet keinen An1aJ3 zu einer so1chen Modifikation. Siehe dagegen: В 1 е u 1 е r, 
Sexuelle AЬnormitiiten der Kinder. (Jaltrbuch der schweizerischen Gesellschaft fiir 
Schulgesundheitspflege, IX, 1908.) - Ein Buch von Frau Dr. Н. v. Н u g-Н е 11m u t h, 
Aus dem See1en1eben des Kindes, 1915, hat seither dem vemacbliissi~ten sexuellen 
Faktor vollauf Rechnung getragen. 
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Den Grund fiir diese merkwiirdige Vernachliissigung suche ich 

zum Teil in den konventionellen Riicksichten, denen die Autoren 

infolge ihrer eigenen Erziehung Rechnung tragen, . zum anderen 

Teil in einem psychischen Phiinomen, welches sich Ьis jetzt selbst 

d.er Erkliirung entzogen hat. Ich meine hiemit die eigentiimliche 

А m n е s i е, welche den meisten Menschen (nicht allen !) die 

ersten Jahre ihrer Kindheit Ьis zum 6. oder 8. Lebensjahre 

verhiillt. Es ist uns Ьisher noch nicht eingefallen, uns iiber die 

Tatsache dieser Amnesie zu verwundern; aber wir hiitten guten 

Grund dazu. Denn man berichtet uns, da13 wir in diesen Jahren, 

von denen wir spiiter nichts im Gediichtnis behalten haben als 

einige unverstandliche Erinnerungsbrocken, lebhaft auf Eindriicke 

reagiert hiitten, da13 wir · Schmerz und Freude in menschlicher 

W eise zu iiu13ern verstanden, Liebe, Eifersucht und andere Leiden

.schaften gezeigt, die uns damals heftig bewegten, ja da13 wir 

Ausspriiche getan, die von den Erwachsenen als gute Beweise 

fiir Einsicht und beginnende prteilsfamgkeit gemerkt wurden. 

Und von alledem wissen wir als Erwachsene aus eigenem nichts. 

Warum Ьleibt unser Gedachtnis so sehr hinter unseren anderen 

:Seelischen Tatigkeiten zuriick? Wir haben doch Grund zu glauben, 

.da13 es zti keiner anderen Lebenszeit aufnahms- und reproduktions

-famger ist als gerade in den J ahren der Кindheit. 1 

Auf der anderen Seite miissen wir annehmen oder kоnщ:ш 

uns durch psychologische Untersuchung an anderen davon iiber

·zeugen, da13 die niimlichen Eindriicke, die wir vergessen haben, 

nichtsdestoweniger die tiefsten Spuren in unserem Seelenleben 

hinterlassen haben und bestimmend fiir unsere ganze spiitere 

Entwicklung geworden sind. Es kann sich also um gar keinen 

·wirklichen Untergang der Кindheitseindriicke handeln, sondern 

1) Eines der mit den friihesten Kindheitserinnenmgen verkniipften ProЫeme hаЬе 
- ich in einem Aufsatze ,;ОЬеr Deckerinnenmgen" (Monatsschrift fiir Psychiatrie und 
Neurologie, VI, 1899) zu losen versucht. (Vgl. " Zur Psychopathologie des Alltags

;.1ebens" , IV. Кар . Bd. IV der GesamtausgaЬe.] 

Freud, V. 4 

Infantile 
Amпeaie 
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um eine Amnesie ahnlich jener, die wir bei den Neurotikern 

fur spiitere Erlebnisse beobachten, und deren W esen in eineг 
ЬloBen Abhaltung von BewuBtsein (Verdrangung) besteht. Aber 

welche Kriifte bringen diese Verdriingung der Kindheitseindriicke 

zustande? W er dieses Riitsel loste, hiitte wohl auch die hysterische 

Amnesie aufgeklii1·t. 
Immerhin wollen wir nicht versiiumen hervorzuheben, daB 

die Existenz der infantilen Amnesie einen neuen V ergleichspunkt 

zwischen dem Seelenzustand des Kindes und dem des Psycho

neurotikers schafft. Einem anderen sind wir schon friiher begegnet, 

als sich uns die Formel aufdrangte, daB die Sexualitiit der Psycho

neurotiker den kindlichen Standpunkt bewahrt hat oder auf ihn 

zuriickgefiihrt worden ist. W enn nicht am Ende die infantile 

Amnesie selbst wieder mit den sexuellen Regungen der Кindheit. 

in Beziehung zu bringen ist! 

Es ist iibrigens mehr als 

infantile Amnesie mit der 

hysterische Amnesie, die der 

den Umstand erkliirlich, daB 

еш ЬloBes Spiel des W itzes, die 

hysterischen zu verkniipfen. Die 

Verdriingung dient, wird nur durch 

das Individuum bereits einen Schatz 

von Erinnerungsspuren besitzt, welche der bewuBten Verfugung 

entzogen sind und die nun mit assoziativer Bindung das an sich 

reiВen, worauf vom BewuBten her die abstoBenden Krafte dег 

Verdriingung wirken. 1 Ohne infantile Amnesie, kann man sagen, 
giibe es keine hysterische Amnesie. 

Ich meine nun, daB die infantile Amnesie, die filr jeden 

einzelnen seine Kindheit zu einer gleichsam р r ii h i s t о r i s с h е n, 

V orzeit macht und ihm die Anfange seines eigenen Geschlechts-

lebens verdeckt, die Schuld daran tragt, wenn man der kindlichen· 

Lebensperiode einen W ert fiir die Entwicklung des SexuaПebens 

im allgemeinen nicht zutraut. Ein einzelner Beobachter kann 

. 1) ~an k~ den Mechanismus der Verdriingung nicht verstehen, wenn man nur 
e~en d1ese;r be1den ~usammenwi::kenden V?rgiinge beriicksichtigt. Zum Vergleich moge 
die .. Art d1~nen, Wle. der Tour1st auf die Spitze der groJЗen Pyramide von Gizeh 
Ьefordert w1rd; er Wlrd von der einen Seite gestoJЗen, von der anderen Seite gezogen, 
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die so entstandene Liicke in unserem Wissen nicht ausfiillen. 

Ich habe bereits 18g6 die Bedeutung der Кinderjahre fiir die 

Entstehung gewisser wichtiger, vom Geschlechtsleben abruingiger 

Phanomene betont und seither nicht aufgehort, das infantile 

Moment fiir die Sexualitat in den Vordergrund zu riicken. 

Die sexuelle Latenzperiode der Ilindheit 
und ihre Durchbrechungen 

Die auBerordentlich haufigen Befunde von angeЪlich regel

widrigen und ausnahmsartigen sexuellen Regungen in der Kindheit 

sow1e die Aufdeckung der Ьis dahin unbewuBten Kindheits

erinnerungen der Neurotiker gestatten etwa fo]gendes Bild von 

dem sexuellen Verhalten der Кinderzeit zu entwerfen: 1 

Es scheint gewiB, daB das Neugeborene Keime von sexuellen 

Regungen mitbringt, die sich eine Zeitlang weiter entwickeln, 
dann aber ешеr fortschreitenden Unterdriickung unterliegen, 

welche selbst wieder durch regelrechte VorstoBe der Sexual

entwicklung durchbrochen und durch individuelle Eigenl1eiten 

aufgehalten werden kann. Uber die GesetzmaВigkeit und die 

Periodizitat dieses oszillierenden Entwicklungsganges ist nichts 

Gesichertes bekannt. Es scheint aber, daB das Sexualleben der 

Кinder sich zumeist um das dritte oder vierte Lebensjahr in 

einer der Beobachtung zuganglichen Form zum Ausdrпck bringt. 2 

1) Letzteres Material wird durch die Ьerechtigte Erwartung ver,vertЬar, daf! die 
Kinderjal!re der spiiteren Neurotiker hierin nicht wesent1ich, nur in Hinsicht der 
Intensitiit und D eut1ichkeit, von denen spiiter Gesunder aЬweichen diirften. 

2) Eine m og1iche anatomische Ana1ogie zu dem von m ir Ьehaupteten Verha1ten der 
infanti1en Sexua1funktion wiire durch den Fund von В а у е r (Deutsches Archiv fiir klinische 
Medizin, Bd. 73) gegeben, daf! die inneren Gesch1echtsorgane (.Uterus) Neugeborener 
in der Rege1 groJЗer sind a1s die iilterer Kinder. Indes ist die Auffassung dieser 
durch Н а 1 Ь а 11 auch fiir andere Tei1e des Genitalapparates festgestellten Invo1ution 
nach der Geburt nicht sichergestellt. Nach Н а 1 Ь а n (Zeitschrift fiir Geburtshi1fe 
und Gynako1ogie, LПI, 1904) ist dieser RiickЬi1dungsvorgang nach wenigen W ochen 
des Extrauterin1ebens abge1aufen. - Die Autoren, we1che den interstitiellen Antei1 
der Keimdriise a1s das gescblechtsbestimmende Organ Ьetrachten, sind durch 
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Wahrend dieser Periode totaler oder Ьlо13 partieller Latenz 

werden die seelischen Machte · aufgebaut, die spiiter dem Sexual

trieb als Hemmnisse in den Weg treten und gleich wie Damme 

seine Richtung beengen werden (der Ekel, das Schamgefiihl, die 

asthetischen und moralischen Idealanforderungen). Man gewinnt 

beim Kultшkinde den Eindruck, da13 der Aufbau dieser Damme 

ein W erk der Erziehung ist, und sicherlich tut die Erziehung 

viel dazu. In Wirklichkeit ist diese Entwicklung eine organisch 

bedingte, hereditar fixierte und kann sich gelegentlich ganz ohne 

Mithilfe der Erziehung herstellen. Die Erziehung verЬleibt durch

aus in dem ihr angewiesenen Machtbereich, wenn sie sich darauf 

einschrankt, das organisch V orgezeichnete nachzuziehen und es 

etwas sauberer und tiefer auszupragen. 
Mit welchen Mitteln werden diese, fiir die spatere personliche 

Kultur und Normalitat so bedeutsamen Konstruktionen aufgefuhrt? 

W ahrscheinlich auf Kosten der infantilen Sexualregungen selbst, 

deren Zuflu13 also auch in dieser Latenzperiode nicht aufgehort 

anatomische Untersuchungen dazu gefiihrt worden, ihrerseits von infantiler Sexualitiit 
und sexueller Latenzzeit zu reden. Ich zitiere aus dem S. 20 erwiihnten Buche von 
L i р s с h ii t z iiЬer die PuЬertiitsdriise: "Man wird den Tatsachen viel eher gerecht, 
wenn man sagt, daJ.З die Ausreifung der Geschlechtsmerkmale, wie sie sich in der 
PuЬertiit voJlzieht, nur auf einem um diese Zeit stark Ьeschleunigten AЬ!auf von 
Vorgiingen Ьeruht, die schon viel fruher Ьegonnen haЬen - unserer Auffassung 
nach schon im embryonalen LeЬen." (S. 169.) - "'vV а s m а n Ь i s h е r а 1 s 
PuЬertiit schlechtweg Ьezeichnet hat, ist wahrscheinlich 
nur eine Z\veite groJ.Зe Phase der PuЬertiit, die um die Mitte 
d е s z " ' е i t е n J а h r z е h n t е s е i n s е t z t . . . Das Kindesalter, von der GeЬurt 
Ьis zu Beginn der zweiten groJЗen Pllase gerechnet, konnte man als die ,i n t е r
mediiire Phase der Pubertiit' Ьezeichnen." (S. 170.)- Diese in einem 
R,.eferat von F е r е n с z i (Int. Zeitschr. f. Psychoanalyse VI, 1920) hervorgehobene 
Ubereinstimmung anatomischer Befunde mit der psychologischen Beobacl1tung wird 
durch die eine AngaЬe gestort, daJ.З der "е r s t е G i р f е 1 р u n k t" der Entwicklung 
des Sexualorgans in die friihe Embryonalzeit fiillt, \Vahrend die kindliche FriiЬЫiite 
des Sexuallebens in das dritte und vierte LeЬensjahr zu verlegen ist. Die volle 
Gleichzeitigkeit der anatomischen AusЬildung mit der psychischen Entwicklung ist 
natiirlich nicЪt erforderlich. Die Ьetreffenden Untersuchungen sind an der Keimdriise 
d~s Me':'sch.en gemach.t worden. Da den Tieren eine Latenzzeit im psychologischen 
SJnne шcht zukommt, liige viel daran zu wissen, оЬ die anatomischen Befunde, auf 
deren Grund die Autoren zwei Gipfelpuпkte der Sexualent\vicklung annehmen, auch 
an anderen hoheren Tieren nach.weisbar sind. 
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hat, deren Energie aber - ganz oder zum groBten Teil - von 

der ·sexuellen Verwendung abgeleitet und anderen Zwecken zuge

fiihrt wird. Die Kulturhistoriker scheinen einig in der Annahme, 

daB durch solche AЬlenkung sexueller Triebkrafte von sexuellen 

Zielen und Hinlenkung auf neue Ziele, ein ProzelЗ, der den Namen 

S u Ъ 1 i m i е r и n g verdient, machtige Komponenten fiir alle kul

turellen Leistungen gewonnen werden. Wir wiirden also hinzu

fugen, dalЗ der namliche ProzelЗ in der Entwicklung des einzelnen 

Individuums spielt und seinen Beginn in die sexuelle Latenz

periode der Kindheit verlegen. 1 

Auch iiber den Mechanismus einer solchen SuЬlimierung kann 

man eine V ermutung wagen. Die sexuellen Regungen dieser· 

Kinderjahre waren einerseits unverwendbar, da die Fortpflanzungs

funktionen aufgeschoben sind, was den Hauptcharakter der Lateпz

periode ausmacht, andererseits wareп sie an sich pervers, das heilЗt 

von erogeneп Zonen ausgehend und von Trieben getragen, welche 

ъ·еi der Eпtwicklungsrichtung des Iпdividuums nur Unlust

empfindungen hervorrufen konпten. Sie rufen daher seelische 

Gegenkrafte (Reaktionsregungen) wach, die zur wirksamen Uпter

driickung solcl1er Unlust die erwahnten psychischen Damme: 

Ekel, Scham und Moral, aufbauen. 2 

Ohne uns iiber die hypothetische Natur und die mangelhafte Dur~~cЬe 

Klarheit unserer Einsichteп in die V organge der kindlichen Latenz- Latenszelt 

oder Aufschubsperiode zu tauschen, wollen wir zur Wirklichkeit 

zuriickkehren, um anzugeben, dalЗ solche Verwendung der infantilen 

Sexualitat ein Erziehungsideal darstellt, von dem die Entwicklung 

der einzelnen meist an irgendeiner Stelle und oft in erheЬlichem 

МаlЗе abweicl1t. Es bricht zeitweise ein Stiick SexualaulЗerung' 

1) Die Bezeichnung " sexuelle Latenzperiode" entlehne ich ebenfalls von W. F 1 i е JЗ. 
2) In dem hier Ьesprochenen Falle geht die SuЬlimierung sexueller Trieb

kriifte auf dem Wege der ReaktionsЬildung vor sich. Im allgemeinen darf man 
а,Ьеr Sublimierung und ReaktionsЬildung als zwei verschiedene Prozesse Ьegrifflich 
voneinander scheiden. Es kann auch SuЫimierungen durch andere und einfachere 
Mechanismen geben. 
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durch das sich der SuЬlimierung entzogen hat, oder es erhalt 
' sich eine sexuelle BeHitigung durch die ganze Dauer der Latenz-

periode Ьis zum verstarkten Hervorbrechen des Sexualtriebes in 

der Pubertat. Die Erzieher benehmen sich, insofern sie йberhaupt 
der Kindersexualitat Aufmerksamkeit schenken, genau so, als teilten 

sie unsere Ansichten uber die Bildung der moralischen Abwehr

miichte auf Kosten der Sexualitat und als 'vuBten sie, daB sexuelle 

Betatigung das Kind unerziehbar macЬt, denn sie verfolgen alle 

sexuellen AuBerungen des Kindes als "Laster", ohne viel gegen 

sie ausrichten zu konnen. Wir aber haben allen Grund, diesen 

von der Erziehung gefйrchteten Phiinomenen Interesse zuzuwenden, 

denn wir erwarten von ihnen den AufschluB й\Jer die urspriing

liche Gestaltung des GescЫecЬtstriebs. 

1) Im Jahrbuch fiir Kinderheilkunde, N. F., XIV. 1879· 
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ф einer motorischen Reaktion ш einer Art von Orgasmus.1 Nicht 

selten komЬiniert sich mit dem Wonnesaugen die reibende 
1 

~eriihrung gewisser empfindlicher Korperstellen, der Brust, der 

au.!Зeren Genitalien. Auf diesem Wege gelangen viele Kinder vom 
Ludeln zur Masturbation. 

L i n d n е r selbst hat die sexuelle Natur dieses Tuns klar erkannt 
und riickhaltlos betont. In der Kinderstube wird das Ludeln 

bliufig den anderen sexuellen "Unarten" des Kindes gleichgestellt. 
Von seiten zahlreicher Kindeг- und Nervenarzte ist ein sehr 

energischer Einspruch gegen diese Auffassung erhoben worden, 

der zum Teil gewi.!З auf der Verw'echslung von "sexuell" und 

"genital" beruht. Dieser Widerspruch wirft die sch wierige und 
nicht abzuweisende Frage auf, an welchem allgemeinen Charakter 

wir die sexuellen Au.!Зerungen des Kindes erkennen wollen. Ich 

meine, dа.!З der Zusammenhang der Erscheinungen, in welchen 

wir durch die psychoanalytische Untersuchung Einsicht gewonnen 

haben, uns berechtigt, das Ludeln als eine sexuelle Au.!Зerung in 

Anspruch zu nehmen und gerade an ihm die wesentlichen Zйge 

der infantilen Sexualbetatigung zu studieren. 2 

Wir haben die Verpflichtung, dieses Beispiel eingehend zu 

wiirdigen. Heben wir als den auffalligsten Charakter dieser Sexual

betatigung hervor, dа.!З der Trieb nicht auf andere Personen 

gerichtet ist; er befriedigt sich am eigenen Korper, er ist а u t о-

1) Hier erweist sich bereits, ~vas fiirs ganze Leben Giiltigkeit hat, daJЗ sexuelle 
Befriedigung das beste Scblafrnittel ist. Die rneisten Fiille von nervoser Schlaflosig
k eit gehen a uf sexuelle Unbefriedigung zuriick. Es ist bekannt, daJЗ gewissenlose 
Kinderfrauen die schreienden Kinder durch Streichen an den Genitalien einschliifern. 

z) Ein Dr. G а 1 а n t hat 1919 im Neurol. ZentralЫ. Nr. zo unter dern Titel 
"Das Lutscherli" das Bekenntnis eines erwachsenen Miidchens veroffentlicht, welches 
diese kindliche SexualЬetiitigung nicht aufgegeben hat und die Befriedigung durch 
das Lutschen als vollig analog einer sexuellen Befriedigung, insbesondere durch den 
Кп/3 des Geliebten, schildert. "Nicht alle Kilsse gleichen einern Lпtscherli: nein, 
nein, lange nicht alle ! Man kann nicht schreiben, 'vie \vohlig es einem durch den 
ganzen Korper beirn Lutschen geht; rnan ist einfach \veg von dieser Welt, man ist 
ganz zufrieden und wunscblos gliicklich. Es ist ein wunderbares Gefiihl; rnan ver
langt nichts als Ruhe, Ruhe, die gar nicht unterbrocЪen werden soll. Es ist einfach 
unsagbar schon: man spiirt keinen Schrnerz, kein W eh und ach, rnan ist entriickt 
in eine andere Welt." 

Auto· 
erotlsmus 
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е r 
0 

t i s с h, um es mit einem g1ucklichen, von Н а v е 1 о с k Е 11 i s 

eingefuhrten Namen zu sagen. 
1 

• 

Es ist ferner deutlich, daB die Hand1ung des 1utschenden Kшdes 
durch das Suchen nach einer - bereits er1ebten und nun 

erinnerten- Lust bestimmt wird. Durch das rhythmische Saugen 

an einer Haut- oder Sch1eimhautstelle findet es dann im einfachsten 

Falle die Befriedigung. Es ist auch 1eicht zu erraten, bei welchen 

AnHissen das Kind die ersten Erfahrungen dieser Lust gemacht 

hat die es nun zu erneuern strebt. Die erste und 1ebenswichtigste 
' Tatigkeit des Kindes, das Saugen an der Mutterbrust (oder an 

ihren Surrogaten), muB es · bereits mit dieser Lust vertraut 

gemacht haben. Wir wurden sagen, die Lippen des Kindes haben 

sich benommen wie eine е r о g е n е Z о n е, und die Reizung 

durch den warmen Milchstrom war woh1 die Ursache der Lust

empfindung. Anfangs war woh1 die Befriedigung der erogenen 

Zone mit der Befriedigung des Nahrungsbedurfnisses vergesell

schaftet. Die Sexua1betatigung 1ehnt sich zunachst an eine der zur 

Lebenserha1tung dienenden Funktionen an und macht sich erst 

spater von ihr se1bstandig. W er ein Kind gesattigt von der Brust 

zurucksinken sieht, mit geroteten W angen und seligem Lacheln 

in Sch1af verfallen, der wird sich sagen miissen, daB dieses Bi1d 

auch fiir den Ausdruck der sexuellen Befriedigung im spateren 

Leben maBgebend Ьleibt. Nun wird das Bedurfnis nach Wiederholung 

der sexuellen Befriedigung von dem Bedurfnis nach Nahrungs

aufnahme getrennt, eine Trennung, die unvermeidlich ist, wenn 

die Zahne erscheinen und die Nahrung nicht mehr ausschlieВlich 

eingesogen, sondern gekaut wird. Eines fremden Objektes bedient 

sich das Kind zum Saugen nicht, sondern 1ieber einer eigenen 

Hautstelle, wei1 diese ihm bequemer ist, wei1 es sich so von der 

. 1). Н. E.ll i s hat den Terminus "autoerotisch" allerdings etwas anders bestimmt, 
Im Smne еш.еr Erre~~· die nicht von au13en hervorgerufen wird, sondern im Innern 
selЬs~ entspr~ngt. Fur die Psychoanalyse ist nicht die Genese, sondern die Beziehung 
zu emem Ob]ekt das Wesentliche. 
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AuBen welt unabhangig macht, die es zu beherrschen noch nicht 

vermag, und weil es sich solcherart gleichsam eine zweite, 

wenngleich minderwertige, erogene Zone schafft. Die Minder

wertigkeit dieser zweiten Stelle wird es spater mit dazu veran

lassen, die gleichartigen Teile, die Lippen, einer anderen Person 

zu suchen. ("Schade, daB ich mich nicht kiissen kann," mochte 

man ihm unterlegen.) 

Nicht alle Kinder lutschen. Es ist anzunehmen, daB jene Кinder 

dazu gelangen, bei denen die erogene Bedeutung der Lippenzone 

konstitutionell verstarkt ist. Вleibt diese erhalten, so werden diese 

Kinder als Erwachsene KuBfeinschmecker werden, zu perversen 

Kiissen neigen oder als Manner ein kraftiges Motiv zum Trinken 

und Rauchen mitbringen. Kommt aber die V erdrangung hinzu, 

so \-Verden sie Ekel vor dem Essen empfinden und hysterisches 

Erbrechen produzieren. Kraft der Gemeinsamkeit der Lippenzone 

wird die Verdrangung auf den Nahrungstrieb iibergreifen. Viele 

meшer Patientinnen mit EBstorungen, hysterischem Globus, 

Schniiren im Hals und Erbrechen wa'ren in den Kinderjahren 

energische Lпdlerinnen gewesen. 

Am Lutschen oder W onnesaugen haben w1r bereits die drei 

wesentlichen Charaktere einer infantilen Sexualau13erung bemerken 

konnen. Dieselbe entsteht in А n l е h n u n g an eine der lebens

wichtigen Korperfunktionen, sie kennt noch kein Sexualobjekt, 

ist а u t о е r о t i s с h, und ihr Sexualziel steht unter der Herrschaft 

emer е r о g е n е n Z оn е. Nehmen w1r vorweg, da13 diese 

Charaktere auch fiir die meisten anderen Betatigungen der 

infantilen Sexualtriebe gelten. 

Das Sexualziel der infantilen Sexua1itat 

Aus dem Beispiel des Ludelns ist zur Kennzeichnung e1ner Charaktere 

erogenen Zone noch mancherlei zu entnehmen. Es ist eine Haut

oder Schleimhautst.elle, an der Reizungen v'on · gewisser Art eine 

erogeaer 
Zoaea 
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Lustempfindung von bestimmter Qualitat hervorrufen. Es ist kein 

Zweifel, daiЗ die lusterzeugenden Reize an besondere Bedingu~gen 
gebundeп sind; wir kennen dieselben nicht. Der rhythm1sche 

Chaгakter muiЗ unter ihnen eine Rolle spielen, die Analogie mit 

dem Kitzelreiz drangt sich auf. Minder ausgemacht scheint es, 
оЬ man den Chю·akter der durch den Reiz Ьervorgerufenen Lust

empfindung als einen "besonderen" bezeichnen darf, wo in dieser 

Besonderheit eben das sexuelle Moment enthalten ware. ln Sachen 

der Lust und Unlust tappt die Psycl1ologie noch so sehr im 
Dunkeln, daiЗ die vorsicl1tigste AnnaЬme die empfehlens\verteste 

sein wird. Wir werden spater vielleicht auf Griinde sto13en, 

welche die Besonderheitsqualitat der Lustempfindung zu unter

stiitzen scheinen. 
Die erogene Eigenschaft kann einzelnen Korperstellen in aus

gezeichneter W eise anhaften. Es gibt pradestinierte erogene Zonen, 

wie das Beispiel des Ludelns zeigt. Dasselbe Beispiel lehrt aber 

auch, da13 jede beliebige andere Haut- und Scbleimhautstelle die 

Dienste einer erogenen Zone auf sicЬ nehmen kann, also eine 

gewisse Eignung dazu mitbringen mu13. Die Qualitat des Reizes 

hat also mit der Erzeugung der Lustempfindung mehr zu tun 

als die Beschaffenl1eit der Korperstelle. Das ludelnde Kind sucht 

an seinem Korper herum und wahlt sich irgendeine Stelle zum 

W onnesaugen aus, die ihm dann durch Gewohnung die 
bevorzugte wird; wenn es zufallig dabei auf eine der pra

destinierten Stellen stoiЗt (Brustwarze, Genitalien), so verЬleibt freilich 

dieser der V orzug. Die ganz analoge Verschiebbarkeit kehrt dann 

in der Symptomatologie der Hysterie wieder. Bei dieser Neurose 
betrifft die V erdrangung die eigentlichen Genitalzonen am aller

meisten, und diese geben ihre Reizbarkeit an die iibrigen, sonst 

im reifen Leben zuriickgesetzten, erogenen Zonen аЬ, die sich 
dann ganz wie Genitalien geblirden. Aber au13erdem kann ganz 

wie beim Ludeln jede belieЬige andere Korperstelle mit der 
Erregbarkeit der Genitalien ausgestattet und zur erogenen Zone 
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erhoben werden. Erogene und hysterogene Zonen ze1gen die 

namlichen Charaktere.' 

Das Sexualziel des infantilen Triebes Ъesteht darin, die 

Befriedigung durch die geeignete Reizung der so oder so gewahlten 

erogenen Zone hervorzurufen. Diese Befriedigung mu.В vorher 

erlebt worden sein, um ein Bediirfnis nach ihrer Wiederholung 

zuriickzulassen, und wir dilrfen darauf vorbeгeitet sein, daB die 

Natur sichю·e Vorrichtungen getroffen hat, um dieses Erleben der 

Befriedigung nicht dem Zufalle zu ilberlassen.2 Die Veranstaltung, 

vvelche diesen Zweck filr die Lippenzone erfil1lt, haben 'vir 

Ъereits kennen gelernt, es ist die gleichzeitige Verknilpfung dieser 

Korperstelle mit der Nahrungsaufnahme. Andere ahnliche Vor

richtungen werden uns noch als Quellen der Sexualitat Ъegegnen. 

Der Zustand des Bediirfnisses nach Wiederholung der Befriedigung 

verrat sich durch zweierlei: durch ein eigentiimliches Spannungs

gefiihl, welches an sicl~ mehr den Charakter der Unlust hat, und 

durch eine z е n t ха 1 Ь е d i n g t е, in die peripherische erogene 

Zone projizierte Juck- oder Reizempfindung. Man kann das 

Sexualziel darum auch so foгmulieren, es kame darauf an, die 

projizierte Rei~empfindung ап der erogenen Zone durch denjenigen 

aufЗeren Reiz zu ersetzen, welcher die Reizempfindung aufhebt, 

indem er die Empfindung der Befriedigung hervorruft. Dieser 

aufЗere Reiz wird zumeist in einer Manipнlation Ъestehen, die 

analog dem Saugen ist. 

Es ist nur im vollen Einklang mit нnserem physiologischen 

\'Vissen, wenn es vorkommt, daB das Bediirfnis auch peripherisch, 

durch eine wirkliche Veranderung an der erogenen Zone geweckt 

1) Weitere Uberlegungeп und die Verwertung anderer Beobachtungen fiil!.ren dazu, 
die Eigenschaft der Erogeneitat allen Korperstellen tшd inneren Organen zuzu
sprechen. Vgl. hiezu weiter unten iiber den Narzi/Jmus. 

z) Man kann es in Ьiologischen Erorterungen kaum vermeiden, sich der teleo
logischen Denkweise zu bedienen, ob\vohl man \Vei/3, da/3 man im einzelnen Falle 
gegen dеп Irrtum nicht gesichert ist. 

lnfanШea 

Sexualzlel 
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wird. Es wirkt nur einigermaBen befremdend, da der eine Reiz 

zu seiner Aufhebung nach einem zweiten, an derselben Stelle 

angebrachten, zu· verlangen scheint. 

Die masturbatorischen SexuaHiuiЗerungen' 

Es kann uns nur hochst erfreulich sein zu finden, daB w1r 

von der Sexualbetatiguпg des Kindes nicht mehr viel Wichtiges 

zu lernen haben, nachdem uns der Trieb von einer einzigen 

erogenen Zone her verstandlich geworden ist. Die deutlichsten 

Unterschiede beziehen sich auf die zur Befriedigung notwendige 

Vornahme, die fiir die Lippenzone im Saugen bestand und die 

je nach Lage und Beschaffenheit der anderen Zonen durch andere 

Muskelaktionen ersetzt werden · muB. 

Вetatiguиg Die Afterzone ist ahnlich wie die Lippenzone durch ihre Lage 
tler Afterzone . 

geeignet, eine А n l е h n u n g der Sexual1tat an andere Korper-

funktionen zu vermitteln. Man muB sich die erogene Bedeutung 

dieser Korperstelle als urspriinglich sehr groB vorstellen. Durch 
die Psychoanalyse erfahrt man dann nicht ohne V erwunderung, 

welche Umwandlungen mit den von hier ausgehenden sexuellen 

Erregungen normalerweise vorgenommen werden, und wie hiiufig 

der Zone noch ein betriichtliches Stiick genitaler Reizbarkeit fiirs 

Leben verЬleibt.2 Die so haufigen DarmstOrungen der Кinderjahre 

sorgen dafiir, daB es der Zone an intensiven Erregungen nicht 

fehle. Darmkatarrhe im zartesten Alter machen "nervos", wie 

man sich ausdriickt; bei spiiterer neurotischer Erkrankung nehmen 

sie einen bestimmenden EinfluB auf ' den symptomatischen Aus

druck der Neurose, welcher sie die ganze Summe von Darm

storungen zur V erfiigung stellen. Mit HinЬlick auf die wenigstens 

1) Vgl. lliezu die sehr reichhaltige; аЬеr meist in den Gesichtspunkten unorientierte 
Literat~ iiЬ~r Onanie, z. В. R о h 1 е d е r, Die Masturbation, 1899, ferner das П. Heft 
der "D•skusSionen der Wiener Psychoanalytischen Vereinigung", "Die Onanie", Wies-
Ьaden 1912. , 

z) Vgl. die Aufsiitze "Charakter und Analerotik" und "UЬer Triebumsetz1mgen 
insbesondere der Analerotik" [GesamtausgaЬe, Bd. V) . . 
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ш Umwandlung erhalten geЪliebene erogene Bedeutung der 

Darmausgangszone darf man auch die bli.morrhoidalen Einfliisse 

nicht verlachen, denen die altere Medizin fiir die Erklarung 

пeurotischer Zustande soviel Gewicht beigelegt hat. 

Kinder, welche die erogene Reizbarkeit der Afterzone ausniitzen, 

verraten sich dadurch, daB sie die Stuhlmassen zuriickhalten, Ьis 

dieselben durch ihre Anhaufung heftige Muskelkontraktionen an

regen und beim Durchgang durcl1 den After einen starken Reiz 

auf die Schleimhaut ausiiben konnen. Dabei muB wohl neben 

der schmerzhaften die W ollustempfindung zustande kommen. Es 

ist eines der besten Vorzeichen spaterer Absonderlichkeit oder 

Nervositat, wenn ein Saugling sich hartnackig weigert, den Darm 

zu entleereп, wenn er auf den Topf gesetzt wird, also wenn es 

dem Pfleger beliebt, sondern diese Funktion seinem eigenen 

Belieben vorbehalt. Es kommt ihm natiirlich nicht darauf an, 

sein Lager schmutzig zu machen; er sorgt nur, daB ihm der 

Lustnebengewinn bei der Defakation nicht entgehe. Die Erzieher 

ahnen wiederum das Richtige, wenn sie solche Kinder, die sich 

diese Verrichtungen "aufheben ", schlimm nennen. 

Der Darminhalt, der als Reizkorper fiir eine sexuell empfind

liche Schleimhautflache sich wie der Vorlaufer eines anderen 

Organs benimmt, welches erst nach der Kindheitsphase in Aktion 

treten soll, hat fiir den Saugling noch andere wichtige Bedeu

tungen. Er wird offenbar wie ein zugehoriger Korpeгteil behandelt, 

stellt das erste "Geschenk" dar, durch dessen EntauBerung die 

GefUgigkeit, durch dessen Verweigerung der Trotz des kleinen 

W esens gegen seine U mgebung ausgedriickt weтden kann. Vom 

"Geschenk" aus gewinnt er dann spater die Bedeutung des 

"Kindes", das nach einer der infantilen Sexualtheorien durch 

Essen erworben und durch den Darm geboren wird. 

Die Zurilckhaltung der Fakalmasseп, die also anfangs eine 

absichtliche ist, um sie zur gleichsam masturbatorischen Reizung 

der Afterzone zu beniitzen, oder in der Relation zu den Pflege-
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personen zu ver-vvenden, ist ubrig.ens. eine ~er vVurzeln der bei 
den Neuropathen so bliufigen Obst1patюn. D1e ganze Bedeutнng 
der Afterzone spiegelt sich dann in der TatsacЬe, daB man nuг 
wenige Neurotiker findet, die nicht ihre besonderen ~katologi.schen 
Gebгauche, Zeremonien und dergleichen blitten, d1e von 1hnen 

sorgfaltig geheim gehalten werden.' 
Echte masturbatorische Reizung der Afterzone mit Hilfe 

des Fingers, durch zentral bedingtes oder peripherisch unter

haltenes Jucken hervorgerufen, ist bei alteren Кindern keines-

wegs selten. 
ВetAttgung U nter den erogenen Zonen des kindlichen Korpers befindet 

Geat::onen sich eine, die gewiB nicht die erste Rolle spielt, auch nicht die 
Tragerin der altesten sexuellen Regungen sein kann, die aber 

zu groBen Dingen in der Zukunft bestimmt ist. Sie ist beim 

mannlichen wie beim weiЬlichen Кind in Beziehung zur Harn

entleerung gebracht (Eichel, Klitoris) und beim ersteren in emen 

Schleimhautsack einbezogen, so daB es ihr an Reizungen durch 

Sekrete, welche die sexuelle Erregung friihzeitig anfachen konnen, 

nicht fehlen kann. Die sexuellen Betatigungen dieser erogenen 

Zone, die den wirklichen Geschlechtsteilen angehort, sind ja der 

Beginn des spater "normalen" Geschlechtslebens. 
Durch die anatomische Lage, die UЪerstromung mit Sekreten, 

durch die W aschungen und Reibungen der Korperpflege und 

durch gewisse akzidentelle Erregungen ( wie die W anderungen 
von Eingeweidewil.rmern bei Madchen) wird es unvermeidlich, 

1) In einer Arbeit, welche unser Verstiindnis fiir die Bedeutung der Analerotik 
auJЗerordentlich vertieft ("Anal" und "Sexual", Imago IV, 1916), hat Lou Andreas
Salome ausgefiihrt, daJЗ die Geschichte des erstes Verbotes, welches an das Kind heran
tritt, des Verbotes aus der Analtatigkeit und ihren Prodakten Lust zu gewinnen, fiir 
seine ganze Entwicklung maJЗgebend wird. Das kleine W esen muJЗ bei diesem Anlasse 
z~erst die seinen Triebregungen feindliche Umwelt almen, sein eigenes W esen von 
d1~se~ Fr~mden so~dern lernen, und dann die erste "Verdriingung" an seinen Lust
mogl1chke1ten vollz1ehen. Das "Anale" Ьleibt von da an das SymЬol fiir alles zu 
Verwerfende, vom Leben Abzuscheidende. Der spater geforderten reinlichen Scheidung 
von Anal- und Genitalvorgangen widersetzen sich die nahen anatomischen und funk
tionellen Analogien und Beziehungen zwischen beiden. Der Genitalapparat ЬleiЬt der 
Kloake benachbart, "ist ihr beim Weibe sogar nur aЬgemietet". 
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daiЗ die Lustempfindung, welche diese Korperstelle zu ergeben 

fahig ist, sich dem Kinde schon im Sauglingsalter bemerkbar 

mache uпd ein Bediirfnis nach ihrer Wiederholung erwecke. Uber

Ьlickt man die Summe der vorliegenden Einrichtungen und bedenkt, 

daB die MaBregeln zur Reinhaltung kaum anders wirken konnen 

als die Verunreinigung, so wird man sich kaum der Auffassung 

entziehen konnen, daiЗ durch die Sauglingsonanie, der kaum ein 

Individuum entgeht, das kiinftige Primat dieser erogenen Zone 

fiir die Geschlechtstatigkeit festgelegt wird. Die den Reiz beseiti

gende und die Befriedigung auslosende Aktion besteht in einer 

reibenden Beriihrung mit der Hand oder in einem gewiВ reflektorisch 

vorgeЬildeten Druck durch die Hand oder die zusammenschlieBenden 

Oberschenkel. Letztere Vornahme ist die beim Madchen weitaus 

haufigere. Beim Кnaben weist die Bevorzugung der Hand bereits 

daraпf hin, welchen wichtigen Beitrag zur mannlichen Sexual

tatigkeit der Bemachtigungstrieb einst leisten wird. 1 

Es wird der Кlarheit nur forderlich sein, wenn ich angebe, 

daB man drei Phasen der infantilen Masturbation zu unterscheiden 

hat. Die erste von ihnen gehort der Sauglingszeit an, die zweite 

der kurzen Вliitezeit der Sexualbetatigung um das vierte Lebens

jahr, erst die dritte entspricht der oft ausschlieВlich gewiirdigten 

Pubertatsonanie. 
Die Saпglingsonanie scheint nach kurzer Zeit zu schwinden, Dte zwette 

Phaae 
doch kann mit der ununterbrochenen Fortsetzung derselben Ьis der ktndtiehea 

р ь ь . d' В АЬ . h d f" Masturbatioa zur и ertat ereits 1е erste gro е we1c ung von er ur 

den Kulturmenschen anzustrebenden Entwicklung gegeben sein. 

Irgend einmal ш den Кinderjahren nach der Sauglin·gszeit, 

gewohnlich vor dem vierten Jahr, pflegt der Sexualtrieb dieser 

Genitalzone wiede1· zu erwachen und dann wiederum eine Zeit-

lang Ьis zu einer neuen Unterdriickung anzuhalten oder sich 

ohne Unterbrechung fortzusetzen. Die moglichen Verhaltnisse 

1) Ungewohnliche Techniken bei der Ausfiihrung der Onanie in spateren Jahren 
scheinen auf den EinfluJЗ eines iiЬerwundenen Onanieverbotes hinzuweisen. 
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sind sehr mannigfaltig und konnen nur durch . genauere Zer

gliederung einzelner Falle erortert werden. Aber alle Einzel

l~eiten dieser z w е i t е n · infantilen Sexualbetatigung hinterlassen 

die tiefsten (unbew~1Зten) Eindrucksspuren im Gedachtnis der 

P erson, · bestimmen die Entwicklung ihres Charakters, wenn sie 

gesund Ьleibt, und die Symptomatik ihrer Neurose, "venn sie 

nach der Pubertiit erkrankt. 1 Im letzteren Falle findet man 

diese Sexualperiode vergessen, die fiir sie zeugenden bewu1Зten 
Erinnerungen verschoben; - · ich habe schon erwiihnt, dа1З ich 

auch die normale infantile Amnesie mit dieser infantilen Sexual

betatigung in Zusammenhang Ъringen mochte. Durch psycho

analytische Erforschung gelingt es, das Vergessene bewu1Зt zu 

machen und damit einen Zwang zu beseitigen, der vom unbe

wu1Зten psychischen Material ausgeht. 
Wiederkehr Die Sexualerregung der Sauglingszeit kehrt in den bezeichneten 

.der Siiugllugs-
.nasturbation Kinderjahren entweder als zentral bedingter Kitzelreiz wieder, 

der zur onanistischen Befriedigung auffordert, oder als pollutions

artiger Vorgang, der ' analog der •Pollution der Reifezeit die 

Befriedigung ohne Mithilfe einer Aktion erreicht. L etzterer Fall 

ist der bei Miidchen und in der zweiten Halfte der Кindl~eit 

haufigere, in seiner Bedingtheit nicht ganz verstiindlich und 

scheint oft - nicht regelma1Зig - eine Periode friiherer aktiver 

. Onanie zur Voraussetzung zu haben. Die Symptomatik dieser 

Sexualiiu1Зerungen ist armselig; fiir den noch unentwickelten 

Geschlechtsapparat gibt meist der Harnapparat, gleichsam · als 

sein Vormund, Zeichen. Die meisten sogenannten Вlasenleiden 

dieser Zeit sind sexuelle St6rungen; die Enuresis nocturna entspricht, 

wo sie nicht einen epileptischen Anfall darstellt, einer Pollution. 

1) Warum das SchuldЬewuJЗtsein der Neurotiker regelmiillig, wie noch kiirzlich 
В 1 е u l е r anerkannt hat, an die erinnerte onanistische Betii.tigUIJg, meist der 
PuЬertii.~.szeit, anknii~ft, . harrt noch einer erschopfenden analytischen Aufklii.rung. 
D~r grobste und w1cht1gste Faktor dieser Bedingtheit diirfte wohl die Tatsache 
.sеш, da/3 die Onanie ja die Exekutive der ganzen infantilen Sexualitii.t darstellt und. 
darum befii.higt ist, das dieser ariliaftende Schuldgefiihl zu iibernehmen. 
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Fiir das Wiederauftreten der sexuellen Tatigkeit sind шnere 

U rsachen und auBere Anlasse maBgebend, die beide in neuro

tischen Erkrankungsfiillen aus der Gestaltung der Symptome zu 

erraten und durch die psychoanalytische Forschung mit Sicher

heit aufzudecken sind. Von den inneren Ursachen wird spater 

die Rede sein; die zufalligen auВeren Anlasse gewinnen um 

diese Zeit eine groBe und nachhaltige Bedeutung. Voran steht 

der EinfluB der V erfiihrung, die das Kind vorzeitig als Sexual

objekt behandelt und es unter eindrucksvollen Umstii.nden die 

Befriedigung von den Genitalzoneri kennen lehrt, welche sich 

onanistisch zu erneuern es dann meist gezwungen Ьleibt. Solche 

Beeinflussung kann von Erwachsenen oder anderen Кindern aus

gehen; ich kann nicht zugestehen, daB ich in meiner Abhandlung 

18g6 "Uber die Atiologie der Hysterie" die Haufigkeit oder die 

Bedeutung derselben iiberschatzt habe, wenngleich ich damals 

noch nicht wuBte, daB normal geЬliebene Individuen in ihren 

Kinderjahren die namlichen Erlebnisse gehabt haben konnen, 

und darum die V erfiihrung hoher wertete als die in der sexuellen 

Konstitution und Entwicklung gegebenen Faktoren.' .Es ist selbst

verstandlich, daB es der V erfiihrung nicht bedarf, um das Sexual

leben des Кindes zu wecken, daB solche Erweckung auch spontan 

aus inneren U rsachen vor sich gehen kann. 
Es ist lehrreich, daB das Kind unter dem EinfluB .der Ver- Polymorpb 

pervene 

fiihrung polymorph pervers werden, zu allen moglichen Uber- Aalage 

schreitungen verleitet werden kann. Dies zeigt, daB es die Eignung 

.dazu in seiner . Anlage mitbringt; die Ausfiihrung findet darum 

1) Н а v е 1 о с k Е 11 i s bringt in einem Anhang zu seiner Studie iiЬer das 
."Gescblechtsgefiihl" (1903) eine Anzabl autoЬiographischer Berichte von spiiter 
·vorwiegend norma1 geЬliebenen Personen iiЬer ihre ersten gescblecht1ichen Regungen 
in der Kindheit und die Anliisse derselЬen. Diese Berichte 1eiden natiirlich an dem 
Mangel, daJЗ sie die durch die infantile Amnesie verdeckte, priihistorische Vorzeit des 
·Gescblechtslebens nicht enthalten, welche nur durch Psychoanalyse bei einem 
neurotisch gewordenen Individuum ergiinzt werden kann. DieselЬen sind аЬеr trotz
dem in mehr als einer Hinsicht wertvoll und Erkundigungen der gleichen Art haЬen 
mich zu der im Text erwiihnten Modifikation meiner iitiologischen Annal!men 
JЬestimmt. 

Freud, V. 5 
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geringe Widerstande, V\'eil die seelischen Damme gegen sexuelle 

Ausschreitungen, Scham, Ekel und Moral, je nach dem Alter 
des Kindes nocl~ nicht aufgefiihrt oder erst in Вildung begriffen 

sind. Das Kind verhalt sich hierin nicht anders als etwa das 

unkultivierte Durcl1schnittsweib, bei dem die namliche polymorph 

perverse Veranli:igung erhalten Ьleibt. Dieses kann unter den 

gewol1nlichen . Bedingungen etwa sexuell normal Ьleiben, unter 

der Leitung eines geschickten V erfiihrers wird es an allen Per

versionen Geschmack finden und dieselben fiir seine Sexual

betatigung festhalten. Die namliche polymorphe, also infantile, 
Anlage Ьeutet dann die Dirne fiir il1re Berufstatigkeit aus, und 

bei der riesigen Anzabl der prostituierten Frauen und solcl1er, 

denen man die Eignung zur Prostitution zusprechen mu.В, obwohl 

sie dem Berufe entgangen sind, wird es endgiiltig unmoglich, in 

der gleichma.Gigen Anlage zu allen Perversionen nicht das 

allgemein Menschlicl1e und Urspriingliche zu erkennen. 
Partialtriebe Im iibrigen hilft der Einflu.В der V erfiil1rung nicht dazu) 

die anfanglichen Verhaltnisse des Geschlechtstriebes zu entl1йllen) 

sondern verwirrt unsere Einsicl1t in dieselben, indem er dem 
Kinde vorzeitig das Sexualobjekt zufйhrt, nach dem der infantile 

Sexualtrieb zunacl1st kein Bediirfnis zeigt. Indes miissen wiг 

zugestehen, daiЗ auch das kindliche Sexualleben, bei allem Uber

wiegen der Herrschaft erogener Zonen, Komponenten zeigt, fйг 

welche andere Personen als Sexualobjekte von Anfang an in 
Betracl1t kommen. Solcl1er Art sind die in gewisser Unabhangig

keit von erogenen Zonen auftretenden Triebe der Schau- und 
Zeigelust und der Grausamkeit, die in il1re innigen Beziel1ungen 

zum Genitalleben erst spater eintreten, aber schon in den Кinder
jahren als zunachst von der erogenen Sexualtatigkeit gesonderte, 

selbstandige Strebungen bemerkbar werden. Das kleine Kind ist 

vor allem schamlos und zeigt in gewissen friihen Jahren ein 
unzweideutiges Vergniigen an der EntЬloiЗung seines Korpers 
mit besonderer Hervorhebung der Geschlechtsteile. Das Gegen-
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stilck dieser als pervers geltenden Neigung, die Neugierde, 

Genitalien anderer Personen zu sehen, wird wahrscheinlich erst 
in etwas spateren Kinderjahren offenkundig, wenn das Hindernis 

des Schamgefiihles bereits eine gewisse Entwicklung erreicht hat. 

Unter dem EinfluB der Verfuhrung kann die Schauperversion 

eine groBe Bedeutung fur das Sexualleben des Kindes erreichen. 

Doch muB ich aus meinen Erforschungen der Kinderjahre 

Gesunder wie neurotisch Kranker den SchluB ziehen, daB der 

Schautrieb beim Kinde als spontane SexualiiuBerung aufzutreten 

vermag. Юeine Kinder, deren Aufmerksamkeit einmal auf die 

eigenen Genitalien - meist masturbatorisch - gelenkt ist, pflegen 

den weiteren Fortschritt ohne fremdes Dazutun zu treffen und 

lebhaftes Interesse fur die Genitalien ihrer Gespielen zu ent

wickeln. Da sich die Gelegenheit, solche Neugierde zu befriedigen, 
meist nur bei der Befriedigung der beiden exkrementellen 

Bedurfnisse ergibt, werden solche Кinder zu Voyeurs, eifrigen 
Zuschauern bei der Harn- und Kotentleerung anderer. NасЬ 

eingetretener Verdrangung dieser Neigungen ЫeilJt die Neugierde, 

fremde Genitalien (des eigenen oder des anderen Geschlechtes) 

zu sehen, als qualender Drang bestehen, der bei manchen neuro

tischen Fallen dann die starkste Triebkraft fur die Symptom

Ьildung abgibt. 
In noch groBerer Unabhangigkeit von der sonstigen, an 

erogene Zonen gebundenen Sexualbetatigung entwickelt sich beim 

Kinde die Grausamkeitskomponente des Sexualtriebes. Grausam

keit liegt dem kindlichen Charakter uberhaupt nal1e, da das 

Hemmnis, welches den Bemachtigungstrieb vor dem Schmerz 
des anderen haltmachen lii.Bt, die Fahigkeit zum Mitleiden, 

sich verhaltnismaВig spat ausЬildet. Die griindliche psycho
logische Analyse dieses Triebes ist bekanntlich noch nicht gegluckt; 

wir diirfen annehmen, daB die grausame Regung vom 
Bemachtigungstrieb herstammt und zu einer Zeit im Sexualleben 
auftritt, da die Genitalien noch nicht ihre spatere Rolle auf-

5' 



68 Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie 

Sie beherrscht dann eine Phase des Sexual-
genor.nr.nen haben. 
Iebens, die w1r spiiter als priigenitale Organisation beschreiben 

werden. Kinder, die sich dиrch besondere Graиsar.nkeit gegen 

Tiere иnd Gespielen aиszeichnen, erwecken gewohnlich r.nit Recht 

den Verdacht аиf intensive иnd vorzeitige Sexиalbetatigung von 

erogenen Zonen her, иnd bei gleichzeitiger Friihreife aller sexиellen 
Triebe scheint die erogene Sexиalbetatigung doch die prim.are 

zи sein. Der W egfall der Mitleidsschranke bringt die Gefahr r.nit 

sich, daB diese in der Kindheit erfolgte Verkniipfung der grau

sar.nen r.nit den erogenen Trieben sich spiiterhin ir.n Leben als 

иnlosbar erweise. 
Als eine erogene Wиrzel des passiven Triebes zur Graиsar.nkeit 

(des Masochisr.nиs) ist die schr.nerzhafte Reizиng der GesiiВhaut 

allen Erziehern seit der.n Selbstbekenntnis J ean J acqиes R о и s s е а и s 

bekannt. Sie haben hieraиs r.nit Recht die Forderung abgeleitet, 

daB die korperliche Ziichtigung, die zиr.neist diese Korperpartie 

trifft, bei all den Кindern· zu иnterЬleiben habe, bei denen durch 

die spateren Anforderungen der Kиltиrerziehиng die Libido auf 

die kollateralen W ege gedriingt werden r.nag. 1 

1) Zu den obenstehenden Behauptungen iiЬer die infantile Sexualitiit war ich im 
Jahre 1905 wesentlich durch die Resu1tate psychoanalytischer Erforschung von 
Erwachsenen berechtigt. Die direkte Beobachtung am Kinde konnte damals nicht 
im vollen AusmaJЗ beniitzt werden und hatte nur vereinze1te Winke und wertvolle 
Bestiitigungen ergeben. Seither ist es ge1ungen, durch die Analyse einzelner F iille 
von nervoser Erkrankung im zarten Kindesalter einen direkten EinЬ1ick in d ie 
infanti1e Psychosexua1itii.t zu gewinnen. Ich kann rnit Befriedigung darauf verweisen , 
daJЗ die direkte Beobachtung die Scbliisse aus der Psychoanalyse voll bekriiftigt und 
somit ein gutes Zeugnis fiir die Ver1ii.L3lichkeit dieser 1etzteren Forschungsmethode 
aЬgegeben hat. - Die "Ana1yse der PhoЬie eines fiinfjii.hrigen KnaЬen" [Bd. VПI 
der GesamtausgaЬe] hat iiЬerdies manches Neue ge1ehrt, •vorauf man von der 
Psychoanalyse her nicht vorbereitet war, z. В . das Hinaufreichen einer sexuellen 
Symbo1ik, einer Darstellung des Sexuellen durch nicht sexuelle Obj ekte und 
Re1ationen Ьis in diese ersten JaЬre der SprachЬeherrschung. Ferner wurde ich auf 
einen Mange1 . der obenstehenden Darstellung aufmerksarn gemacht, we1che im 
Interesse der Ubersicht1ichkeit die begriff1iche Scheidung der beiden Phasen von 
А u t о е r о t i s m u s und О Ь j е k t 1 i е Ь е auch als eine zeit1iche Trennung beschreiЬt. 
Man erfahrt аЬеr aus den zitierten Analysen (sowie aus den Mittei1ungen von 
В е 11 s. о.), daJЗ Kinder im A1ter von drei Ьis fiinf Jahren einer sehr deut1ichen 
von starken Affekten beg1eiteten О Ь j е k t w а h 1 fahig sind. ' 
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Die infantile Sexualforschung 

Um dieselbe Zeit, da das Sexualleben des Kindes seine erste Der WUitrteь 

Bliite erreicht, vom dritten Ьis zum fiinften Jahr, stellen sich 

bei ihm auch die Anfange jener Tatigkeit ein, die man dem 

WiB- oder Forschertrieb zuschreibt. Der WiВtrieb kann weder 

zu den elementaren Triebkomponenten gerechnet noch ausschlieВlich 

der Sexualitat untergeordnet werden. Sein Tun entspricht einer-

seits ешеr suЬlimierten W eise der Bemachtigung, anderseits 

arbeitet er mit der Energie der Schaulust. Seine Beziehungen 

zum Sexualleben sind aber besonders bedeutsame, denn wir 

haben aus der Psychoanalyse erfahren, daB der WiBtrieb der 

Kinder unvermutet friih und in unerwartet intensiver W eise 

von den sexuellen Problemen angezogen, ja vielleicht erst durch 

sie geweckt wird. 

Nicht theoretische, sondern praktische Interessen sind es, die 

das W erk der Forschertatigkeit beim Кinde in Gang bringen. 

Die Bedrohung seiner Existenzbedingungen durch die erfahrene 

oder vermutete Ankunft eines neuen Kindes, die Furcht vor 

dem mit diesem Ereignis verbundenen Verlust an Fiirsorge 

und Liebe machen das Kind nachdenklich und scharfsinnig. 

Das erste ProЬlem, mit dem es sich beschaftigt, ist entsprechend 

dieser Erweckungsgeschichte auch nicht die Frage des Geschlechts

unterschiedes, sondern das Ratsel: W oher kommen die Кinder? 

In einer Entstellung, die man leicht riickgangig macl1en kann, 

ist dies auch das Ratsel, welches die thebaische Sphinx auf-

zugeben hat. Die Tatsache der beiden Geschlechter nimmt das 

Kind vielmehr zunachst ohne Strauben und Bedenken hin. Es 

ist dem mannlichen Kinde selbstverstandlich, ein Genitale wie 

das seinige bei aHen Personen, die · es kennt, vorauszusetzen, und 

unmoglich, den Mangel eines solchen mit seiner Vorstellung 

dieser anderen zu vereinen. Diese UЪerzeugung wird vom 

Knaben energisch festgehalten, gegen die sich bald ergebenden 

Daa Utael 
der Sphlas 
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Widerspruche der Beobacbtung hartnackig verteidigt und erst 

кastratlons· nacb scbweren inneren Kampfen (Kastrationskomplex) aufgegeben. 
koшplex und . d" l р . d w eibes 

Penlsneld Die Ersatzb!ldungen Ieses ver oren gegangenen en1s es 

Geburts• 
theorten 

spielen in der Gestaltung mannigfacber Perversionen eine gro13e 

Rolle. 1 

Die Annabme des namlicben (mannlicben) Genitales bei allen 

Menscben ist die erste der merkwurdigen und folgenscb weren 

infantilen Sexualtheorien. Es nutzt dem Кinde w enig, w enn die 

Ьiologiscbe Wissenscbaft seinem Vorurteile recbt geben und die 

vveiЬliche Klitoris als einen ricbtigen P enisersatz anerkenn en mu./3. 

Das kleine Madcben verfcillt nicht in abnliche Abweisungen, 

wenn es das anders gestaltete Genitale des Кnaben erЬlickt. Es 

ist sofort bereit, es anzuerkennen, und es unterliegt dem P eni -

neide, der in dem fur die Folge wichtigen Wunscb, aucb ein 

Bub zu sein, gipfelt. 
Viele Menscben wissen deutlicb zu erinnern, wie intensiv sie 

sicb in der Vorpubertatszeit rur die Frage in t eressiert baben, 

wober die Kinder kommen. Die anatomiscben L osungen lauteten 

damals ganz verschiedenartig; sie kommen aus der Brust oder 

werden aus dem Leib gescbnitten oder der NaЪel offnet sich, 

um sie durchzulassen.2 An die entsprechende Forscbung der friih en 

Kinderjabre erinnert man sicb nur selten aulЗerbalb der Analyse; 

sie ist langst der Verdrangung verfallen, aber ib re Ergebnisse 
waren durchaus einbeitlicbe. Man bekommt die Kinder, indem 

man etwas Bestimmtes iВt ( wie im Marcb en), und sie werdeп 

durcb den Darm wie еiп Stuhlabgaпg geboгen. Diese kindlicheп 

Theorieп mаЬпеп ап Einrichtungen im Tierreiche, speziell an 

die Kloake der Typen, die niedriger steben als die Saugetier e. 

1) Man hat das Recht, auch von einern Kastrationsk omplex Ьеi Frauen zu sprech en. 
~ii.nnliche_ wie weiЫiche Kinder Ьilden die Theorie, daJЗ auch das WeiЬ urspriinglich 
e1nen Рещs hatte, der durch Kastration verloren gegangen ist. Die endlich ge\vonnene 
UЬerzeugung, daJЗ das WeiЬ keinen Penis Ьesitzt hinterliillt Ьeim miinnlichen 
Individuum oft eine dauernde Geringscblitzung des a~deren Geschlecllts. 

z ) Der Reichtum an Sexualtheorien ist in diesen spateren Kinderjahren ein sehi· 
groJЗer. Im Text sind hievon nur wenige Beispiele angefiihrt . 



• 

Die infantile Sexualitat 71 

W erden Kinder in so zartem Alter Zuschauer des sexuellen Sadlsttache 
Auffassung 

\ Terkehres zwischen Erwachsenen, wozu die Uberzeugung der des Sexuai-
verkehrs 

Gro.Gen, das kleine Kind konne noch nichts Sexuelles verstehen, 

die AnHisse schafft, so konnen sie nicht umhin, den Sexualakt 

als eine Art von Mi.Ghandlung oder Uberwaltigung, also im 

sadistischen Sinne aufzufassen. Die Psychoanalyse Ia.Gt uns auch 

erfahren, daJ3 еш solcher . friihkindlicher Eindruck viel zur 

Disposition fiir eine spatere sadistische V erschiebung des Sexual-

zieles beitragt. Des weiteren beschaftigen sich Kinder viel mit 

dem ProЬlem, worin der Geschlechtsverkehr oder, wie sie es 

erfassen, das V erheiratetsein bestehen mag, und suchen die 

Losung des Geheimnisses meist in einer Gemeinschaft, die durch 

die Harn- oder Kotfunktion vermittelt wird. 

Im allgemeinen kann man von den kindlichen Sexualtheorien Dав typlsche 
MiВilngen der 

aussagen, daJ3 sie AbЬilder der eigenen sexuellen Konstitution kinclllchen 
Sexual

des Kindes sind und trotz ihrer grotesken Irrtiimer von mehr forschung 

V erstandnis fiir die Sexual vorgange zeugen, als man ihren Schopfern 
zugemutet hatte. Die Kinder nehmen auch die Schwangersclщfts

veranderungen der Mutter wahr und wissen sie richtig zu 

deuten; die Storchfabel wird sehr oft vor Horern erzahlt, die 

ihr ein tiefes, abet meist stummes Mi.IЗtrauen entgegenbringen. 

Aber da der kindlichen Sexualforschung zwei Elemente unbe-

kannt Ьleiben, die Rolle des befruchtenden Samens und die 

Existenz der weiЬlichen Geschlechtsoffnung, - die namlichen 

Punkte iibrigens, in denen die infantile Organisation noch riick-

standig ist -, Ьleibt das Bemiihen der infantilen Forscher doch 

regelma.IЗig unfrucP.tbar und endet in einem V erzicht, der nicht 

selten eine dauernde Schadigung des Wi.Gtriebes zuriickla.Gt. Die 

Sexualforschung dieser friihen Kinderjahre wird immer einsam 

betrieben; sie bedeutet einen ersten Schritt zur selbstandigen 

Orientierung in der W elt und setzt eine stю·ke Entfremdung 

des Kindes von den Personeп seiner Umgebung, die vorher sein 

volles V ertrauen genossen hatten . 
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Entwicklungsphasen der sexuellen Organisation 

Wir haben Ьisher als Charaktere des infantilen Sexиallebens 

hervorgehoben, daB es wesentlich aиtoerotisch ist (sein Objekt am 

eigenen Leibe findet), иnd daB seine einzelnen Partialtriebe im 

ganzen иnverkniipft иnd иnabhangig voneinander dem Lиst

erwerb nachstreben. Den Aиsgang der Entwicklиng Ьildet das 

sogenannte normale Sexиalleben des Erwachsenen, in welchem 

der Lиsterwerb in den Dienst der Fortpflanzиngsfunktion getreten 

ist, иnd die Partialtriebe иnter dem Primat einer einzigen erogenen 

Zone eine feste Organisation zиr Erreichиng des Sexиalzieles an 

einem fremden Sexиa1objekt geЬildet haben. 

Das Stиdiиm der Hemmиngen иnd Storиngen in diesem Ent

wicklиngsgange mit Hilfe der Psychoana1yse gestattet иns nиn 

Ansatze иnd V orstиfen einer so1chen Organisation der Partialtriebe 

zи erkennen, die g1eichfalls eine Art von sexиellem Regime 

ergeben. Diese Phasen der Sexиalorganisation werden norma1er

weise g1att dиrchlaиfen, ohne sich dиrch mehr a1s Andeиtиngen 

zи verraten. · Nиr in patho1ogischen Fallen werden sie akti viert 

und fiir grobe Beobachtиng kennt1ich. 

Organisationen des Sexиallebens, in denen die Genitalzonen noch 

nicht in ihre vorherrschende Rolle eingetreten sind, wollen wir 

р r а g е n i t а 1 е heiBen. Wir haben Ьisher zwei derse1ben kennen 

gelemt, die wie Riickf<Шe аиf friihtierische Zиstande anmиten. 

Eine erste solche pragenitale Sexиa1organisation ist die о r а 1 е 

oder, V\'enn 'vir wollen, k а n n i Ь а 1 i s с h е. Die Sexиaltatigkeit 

ist hier von der Nahrungsaиfnahme nосЬ. nicht gec;ondert, Gegen

satze innerhalb derselben nicht differenziert. Das Objekt der einen 

Tatigkeit ist аисh das der anderen, das Sexиalziel besteht in der 

Е i n v е r l е i Ь и n g des Objektes, dem VorЬild dessen, was spater

hin als I d е n t i f i z i е r и n g eine so bedeиtsame psychische Rolle 

spielen wird. Als Rest dieser fiktiven, иns dиrch die Pathologie 

aиfgenotigten Organisationsphase kann das Lиtschen angesehen 
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werden, in dem die Sexua1tatigkeit, von der Ernahrungstatigkeit 

abge16st, das fremde Objekt gegen eines am eigenen Korper auf

gegeben hat.1 

Eine zweite pragenita1e Phase ist die der s а d i s t i s с h- а nа 1 е n 

Organisation. Hier ist die Gegensatz1ichkeit, welche das Sexua1-

leben durchzieht, bereits ausgeЬi1det; sie kann aber noch nicht 

m а n n 1 i с h und w е i Ьl i с h, sondern mu13 а k t i v und р а s s i v 

benannt werden. Die Aktivitat wird durch den Bemachtigungs

trieb von seiten der Korpermusku1atur hergestellt, als Organ mit 

passivem Sexua1zie1 macht sich vor allem die erogene Darm

schleimhaut ge1tend; fiir beide Strebungen sind Objekte vorhanden, 

die aber nicht zusammenfallen. Daneben betatigen sich andere 

Partia1triebe in autoerotischer W eise. In dieser Phase sind a1so 

die sexuelle Po1aritat und das fremde Objekt bereits nachweisbar. 

Die Organisation und die Unterordnung unter ·die Fortp:flanzungs

funktion stehen noch aus.2 

Diese Form der Sexua1organisation kann sich bereits durchs AaaЫvaleDS 

Leben erhalten und ein gro13es Stiick der Sexua1betatigung dauernd 

an sich rei13en. Die Vorherrschaft des Sadismus und die K1oaken-

rolle der ana1en Zone geben ihr ein exquisit archaisches Geprage. 

Als weiterer Charakter gehort ihr an, da13 die Triebgegensatzpaare 

in annahernd g1eicher W eise ausgeЬi1det sind, welches Verha1ten 

mit dem g1iick1ichen, von В 1 е u 1 е r eingefiihrten Namen А m Ь i-

v а 1 е n z bezeichnet wird. 

Die Annahine der pragenita1en Organisationen des Sexuallebens 

ruht auf der Analyse der Neurosen und ist unabhangig von 

1) Vgl. iiЬer Reste dieser Plщse Ьеi erwachsenen Neurotikern die Arbeit von 
А Ь r а h а m, Untersuchungen iiЬer die friiheste priigenitale Entwicklungsstufe der 
LiЬido (Intern. Zeitschr. f. Psychoanalyse IV, 1916). In einer spiiteren Arbeit (Versuch 
einer Entwicklungsgeschichte der LiЬido 1924) hat AЬraham sowobl diese orale als 
auch die spiitere sadistisch-anale Phase in zwei UnteraЬteilungen zerlegt, fiir welche 
das verschiedene V erhalten zum OЬjekt charakteristisch ist. 

z) А Ь r а h а m macht (im letzterwiihnten Aufsatze) darauf aufmerksam, daJЗ der 
After aus dem U r m u n d der emЬryonalen Anlagen hervorgeht, was wie · ein Ьio
logisches VorЬild der psychosexuellen Entwicklung erscheint. 
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deren Kenntnis kaum zu wiirdigen. Wir diirfen erwarten, daB 

die fortgesetzte analytische Bemilhung uns noch weit mehr Auf
schliisse uber Aufbau und Entwicklung der normalen Sexual-

funktion vorbereitet. 
Um das Bild des infantilen Sexuallebens zu vervollsti:indigen, 

muB man hinzunehmen, daB haufig oder regelmafiig bereits in 

den Kinderjahren eine Objektwahl vollzogen wird, wie wir sie 

als charakteristisch fiir die Entwicklungsphase der Pubertat hin

gestellt haben, in der W eise, daB samtliche Sexualbestrebungen 

die Richtung auf eine einzige Person nehmen, an der sie ihre 

Ziele erreichen "vollen. Dies ist dann die groBte Annaherung an 

die definitive Gestaltung des Sexuallebens nach der Pubertat, die 
in den Kinderjahren moglich ist. Der Unterschied von letzterer 

liegt nur noch darin, dаВ 'die Zusammenfassung der Partialtriebe 

und deren Unterordnung unter das Primat der Genitalien in 

der Kindheit nicht oder nur sehr unvollkommen durch-

gesetzt wird. Die Herstellung dieses Primats im 
Fortpflanzung ist also die . letzte Phase, welche 

organisation durchlauft.' 

Dienste der 

die Sexual-

Man kann es als ein typisches Vorkommnis ansprechen, daB 

die · Objektwahl zweizeitig, . in zwei Schiiben erfo]gt. Der erste 

Schub nimmt in den . Jahren zwischen zwei und fiinf seinen 

Anfang und wird durch die Latenzzeit zum Stillstand oder zur 

RiickЬildung gebracht; er ist durch die infantile Natur seiner 

Sexualziele ausgezeichnet. Der zweite setzt mit der Pubertat еш 

und bestimmt die definitive Gestaltung des Sexuallebens. 

1) Diese Darstellung hahe ich spiiter (1923) selЬst dahin veriindert, daJЗ ich nacl1 
den Ьeiden priigenitalen Organisationen in ilie Kindheitsent,vicklung eine dritte Phase 
einschaltete, we1che Ьereits den Namen einer genita1en verdient, ein Sexualobjekt und 
e~n МаJЗ von .Konvergenz der Sexua1strebungen auf dies Objekt zeigt, sich аЬеr in 
ешеm wesentlichen Punkt von der definitiven Organisation der Geschlechtsreife unter
scheidet.· Sie kennt niim1ich nur eine Art von Genita1e, das miinnliche. Ich hаЬе sie 
darum ilie ? h а 11 i .s с h е Organisationsstufe genannt [Die infanti1e Genita1organisation. 
Inteж:э-· ~e1tschr. f: Psychoana1yse, IX, 1923; GesamtausgaЬe Bd. VJ. Ihr Ьiologisches 
Vorbild .1st nach А Ь r а h а m ilie indifferente fiir Ьeide Gescblechter g1eichartige 
Genitalanlage des Embryos. 
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Die Tatsache der zweizeitigen Objektwahl, die sich 1m 

wesent1ichen auf die Wir1шng der Latenzzeit reduziert, wird 

aber hochst bedeutungsvoll fiir die Storung dieses Endzustandes . . 

Die Ergebnisse der infanti1en Objektwah1 ragen in die spatere 

Zeit hinein; sie sind entweder a1s solche erha1ten geЬlieben oder 

sie erfahren zur Zeit der Pubertat se1bst eine Auffrischung. Info1ge 

der V erdrangungsentwick1ung, welche zwischen beiden Phasen 

1iegt, erweisen sie sich aber a1s unverwendbar. Ihre Sexua1zie1e 

haben eine Milderung erfahren·, und sie stellen nun das dar, was 

wir a1s die z а r t 1 i с h е Stromung des Sexuallebens bezeichnen 

konnen. Erst die psychoana1ytische Untersuchung kann nach

weisen, daJЗ sich hinter dieser Zartlichkeit, V erehrung und 
Hochachtung die a1ten, jetzt unbrauchbar gewordenen Sexua1-

strebungen der infanti1en Partia1triebe verbergen. Die Objekt

wah1 der Pubertatszeit muJЗ auf die infantilen Objekte verzichten 

und a1s s i n n 1 i с h е Stromung von neuem beginnen. Das Nicht

zusammentreffen der beiden Stromungen hat oft genug die Folge, 

daB eines der Ideale des Sexuallebens, die Vereinigung alleг 

Begehrungen in einem Objekt, nicht eпeicht werden kann. 

Quellen der infantilen Sexualitiit 
In dem Bemiihen, die Urspriinge des Sexualtriebes zu verfolgen, 

haben wir Ьisher gefunden, daJЗ die sexuelle Erregung entsteht 
а) als Nachbildung einer im AnschluJЗ an andere oгganische 

Vorgange erlebten Befriedigung, Ь) durcl~ geeignete peripherische 

Reizung erogener Zonen, с) als Ausdruck einiger uns in ihrer 

Herkunft noch nicht voll verstandlicher "Triebe" wie der 
Schautrieb und der Trieb zur Grausamkeit. Die aus spaterer Zeit 

auf die Kindheit zuriickgreifende psychoanalytische Forschung und 

die gleichzeitige Beobachtung des Kindes wirken nun zusammen, um 

uпs noch andere regelmaВig flieJЗende Quellen fiir die sexuelle 
Erregung aufzuzeigen. Die Kindheitsbeobachtung hat den Nach

teil, daJЗ sie leicht miJЗzuverstehende Objekte bearbeitet, die 
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Psychoanalyse wird dadurch erschwert, daB sie zu ihren Objekten 

wie zu ihren Schliissen nur auf gro.Вen Umwegen gelangen kann; 

in ihrem Zusammenwirken erzielen aber beide Methoden einen 

genil.genden Grad von Sicherheit der Erkenntnis. 

Bei der Untersuchung der erogenen Zonen haben wir bereits 

gefunden, dа.В diese Hautstellen Ьlо.В eine besondere Steigerung 

einer Art von Rejzbarkeit zeigen, welche in gewissem Grade der 

ganzen Hautoberfliiche zukommt. Wir werden also nicht erstaunt 

sein zu erfahren, dа.В gewissen Arten allgemeiner Hautreizung 

sehr deutliche erogene Wirkungen zuzuschreiben sind. Unter 

diesen heben wir vor allem die Temperaturreize hervor; vielleicht 

wird so auch unser Verstiindnis fiir die therapeutische Wirkung 

warmer Biider vorbereitet. 

Ferner mil.ssen wir hier die Erzeugung sexueller Erregung 

durch rhythmische mechanische Erschiitterungen des Korpers 

anreihen, an denen wir dreierlei R ,eizeinwirkungen zu sondern 

haben, die auf den Sinnesapparat der V estibularnerven, die auf 

die Haut und auf die tiefen Teile (Muskeln, Gelenkapparate). 

W egen der dabei entstehenden Lustempfindungen - es ist der 

Hervorhebung wert, dа.В w1r hier eine ganze Strecke weit 

"sexuelle Erregung" und "Befriedigung" unterschiedslos gebrauchen 

durfen, und legt uns die Pflicht auf, spiiter nach einer Erkliirung 

zu suchen; - es ist also ein Beweis fiir die durch gewisse 

mechanische Korpererschiitterungen erzeugte Lust, daB Кinder 

passive Bewegungsspiele, wie Schaukeln und Fliegenlassen, so sehr 

lieben und unaufhorlich nach Wiederholung davon verlangen.' 

Das Wiegen wird bekanntlich zur Einschliiferung unrumger 

Kinder regelmii.Вig angewendet. Die Erschil.tterungen der W agen

fahrt und spiiter der Eisenbahnfahrt uben eine so faszinierende 

\Virkung auf iiltere Kinder aus, dа.В wenigstens alle Knaben 

irgend einnial im Leben Kondukteure und Kutscher werden 

I) Manche Personen wissen sich zu erinnern, da!l sie Ьeim Schaukeln den Anprall 
der Ьewegten Luft an den Genitalien direkt als sexuelle Lust verspiirt haЬen. 
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wollen. Den Vorgangen auf der Eisenbahn pflegen Sie еш ratsel

haftes Interesse von auBerordentlicher Hohe zuzuwenden und 

dieselben im Alter der Phantasietiitigkeit (kurz vor der Pubertat) 

zum Kern einer exquisit sexuellen Symbolik zu machen. Der 

Zwang zu solcher Verknilpfung des Eisenbahnfahrens mit der 

Sexualitat geht offenbar von dem Lustcharakter der Bewegungs

empfindungen aus. Kommt dann die V erdrangung hinzu, die so 

vieles von den kindlichen Bevorzugungen ins Gegenteil um

schlagen li:i.Вt, so werden dieselben Personen als Heranwachsende 

oder Erwachsene auf Wiegen und Schaukeln mit UЬlichkeit 

reagieren, durch eine Eisenbahnfahrt furchtbar erschopft werden 

oder zu Angstanfallen auf der Fahrt neigen und sich durch 

Е i s е n Ь а h nаn g s t vor der Wiederholung der peinlichen Erfahrung 

schiltzen. 

Hier reiht sich dann - noch unverstanden - die Tatsache 

an, daB durch Zusammentreffen von Schreck und mechanischer 

Erschiltterung die schwere hysteriforme traumatische Neurose 

erzeugt wird. Man darf wenigstens annehmen, daB diese Einflusse, 

di€: in geringen Intensitaten zu Quellen sexueller Erregung werden, 

ш ilbergroBem МаВе einwirkend eine tiefe Zerrilttung des 

sexuellen Mechanismus oder Chemismus hervorrufen. 

DaB ausgieЬige aktive Muskelbetatigung fur das Кind еш 

Bedilrfnis ist, aus dessen Befriedigung es auBerordentliche Lust 

schopft, ist bekannt. ОЬ diese Lust etwas mit der Sexualitat zu 

tun hat, о Ь sie selbst sexuelle Befriedigung einschlieBt oder 

AnlaB zu sexueller Erregung werden kann, das mag kritischen 

Erwagungen unterliegen, die sich ja auch wohl gegen die im 

vorigen enthaltene Aufstellung richten werden, daB die Lust 

durch die Empfindungen passiver Bewegung sexueller Art ist 

oder sexuell erregend wirkt. Tatsache ist aber, daB eine Reihe 

von Personen berichten, Sie hatten die ersten Zeichen der 

Erregtheit an ihren Genitalien wahrend des Raufens oder Ringens 

mit ihren Gespielen erlebt, ш welcher Situation auBer der 

Mukel· 
tAtigkett 
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aПgemeinen Muskelanstrengung noch die ausgieЬige Hautberiihrung 
mit dem Gegner wirksam wird. Die Neigung zum Muskelstreit 

mit einer bestimmten Person, wie in spateren Jahren zum Wort

streit (" Was sich liebt, das neckt sich "), gehort zu den guten 

V orzeichen der auf diese Person gerichteten Objektwahl. In der 

Beforderung der sexuellen Erregung durch Muskeltatigkeit ware 

eine der W urzeln des sadistischen Triebes zu erkennen. Fiir viele 

Individuen wird die infantile Verkniipfung zwischen Raufen und 

sexueller Erregung mitbestimmend fiir die spater bevorzugte 

Richtung ihres Geschlechtstriebes.1 

Minder~m Zweifel unterliegen die weiteren Quellen sexueller 

Erregung beim Кinde. Es ist leicht, durch gleichzeitige Beobachtung 

wie durch spatere Erforschung festzustellen, daB alle intensiveren 

Affektvorgange, selbst die schreckhaften Erregungen auf die 

Sexualitat iioergreifen, was iibrigens einen Beitrag zum V erstandnis 

der pathogenen Wirkung solcher Gemutsbewegungen liefern kann. 

Beim Schulkinde kann die Angst, gepriift zu werden, die Spannung 

einer sich schwer losenden Aufgabe, fiir den Durchbruch sexueller 

AuBerungen wie fiir das Verhaltnis zur Schule bedeutsam werden, 

indem unter solchen Umstanden haufig genug ein Reizgefuhl 

auftritt, welches zur Beriihrung der Genitalien auffordert, oder 

ein pollutionsartiger Vorgang mit all seinen verwirrenden Folgen. 
Das Benehmen der Kinder in der Schule, welches den Lehrern 

Ratsel genug aufgibt, verdient iiberhaupt in Beziehung zur 
keimenden Sexualitat derselben gesetzt zu werden. Die sexuell 

erгegende Wirkung mancher an sich unlustiger Affekte, des 

Angstigens, Schauderns, Grausens erblilt sich bei einer groBen 

Anzahl Menschen auch durchs reife Leben und ist wohl die 

1! Die Analyse der . Falle von neurotischer Gehstёrung und Raumangst hebt den 
Zw~1fel ~ der sexue~en Natur_ der Bewegtmgslust auf. Die moderne Kulturerziehung 
bedient s1c~ bekanntlich des Sports im groJЗen Umfang, um die Jugend von der 
Sexua!Ьetiihgtшg aЬzulenken; richtiger wiire es zu sagen sie ersetzt ihr den Sexual-

' genuJЗ ~urch die Bewegtmgslust und driingt die Sexпilletatigtmg auf eine ihrer 
autoerohschen Komponenten ztlriick. 
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ErkНi.rung darur, daB soviel Personen der Gelegenheit zu solchen 

Sensationen nachjagen, wenn nur gewisse Nebenumstande (die 

Angehorigkeit zu einer Scheinwelt, Lektiire, Theater) den Ernst 

der Unlustempfindung dampfen. 

LieBe sich annehmen, daB auch intensiven schmerzhafteп 

Empfindungen die gleiche erogene Wirkung zukommt, zumal 

wenп der Schmerz durch eine Nebenbedingung abgetont oder 

ferner gehalten wird, so Нi.ge in diesem V erhiiltnis eine der 

Hauptwurzeln fur den masochistisch-sadistischen Trieb, in dessen 

vielfaltige Zusammengesetztheit w1r so allmahlich EinЬlick 

gewinnen.1 

Endlich ist es unverkennbar, daB die Konzentration der Intellektuelle.. 

k d . . Arbett. Aufmer samkeit auf eine intellektuelle Leistung un gюst1ge 

Anspannung uberhaupt Ъеi vielen jugendlichen wie reiferen 

Personen eine sexuelle Miterregung zur Folge hat, die wohl als 

die einzig Ъerechtigte Grundlage fur die sonst so zweifelhafte 

Ableitung nervoser Storungen von geistiger "Uberarbeitung" zu 
gelten hat. 

Uberblicken wir nun nach diesen weder vollstandig noch 

vollzahlig mitgeteilten Proben und Andeutungen die Quellen der 

kindlichen Sexualerregung, so lassen sich folgende Allgemein

h eiten ahnen oder erkennen: Es scheint auf die ausgieblgste

W eise dafiir gesorgt, daB der ProzeB der Sexualerregung -

dessen W esen uns nun freilich recht ratselhaft geworden ist - in 

Gang gebracht werde. Es sorgen dafur vor allem in mehr оdег 

minder direkter W eise die Erregungen der sensiЬlen Ober

flachen - Haut und Sinnesorgane -, am unmittelbarsten die 

Reizeinwirkungen auf gewisse als erogene Zonen zu bezeichnende 

Stellen. Bei diesen Quellen der Sexualerregung ist wohl die

Qualitat der Reize das MaBgebende, wenngleich das Moment 

der Intensitat (beim Schmerz) nicht vollig gleichgultig ist. Aber 

uberdies sind V eranstaltungen im Organismм.s vorhanden, welche-

1) (Der sogenannte "erogene" Masochismus). 
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zur Folge haben, daB die Sexualerregung als Nebenwirkung bei 

ешеr groBen Reihe innerer Vorgiinge entsteht, sobald die 

Intensitiit dieser Vorgiinge nur gewisse quantitative 

uberstiegen hat. W as wir die Partialtriebe der Sexualitiit 

haben lejtet sich entweder direkt aus diesen inneren 
' 

Grenzen 

genannt 

Quellen 

der Sexualerregung аЬ oder setzt sich aus Beitriigen von solchen 

Quellen und von erogenen Zonen zusammen. Es ist moglich, 

daB nichts Bedeutsameres im Organismus vorfallt, was nicht seine 

Komponente zur Erregung des Sexualtriebes abzugeben hiitte. 

Es scheint mir derzeit nicht moglich, diese allgemeinen Siitze 

zu groBerer Klarheit und Sicherheit zu bringen, und ich mache 

dafiir zwei Momente verantwortlich, erstens die Neuheit der 

ganzen Betrachtungsweise und zweiteпs den Umstand, dаВ uns 

das W esen der Sexualerregung vollig unbekannt ist. Doch mochte 

ich auf zwei Bemerkungen nicht verzichten, welche AusЬlicke 

ins W eite zu eroffnen versprechen: 

Venchledene а) Sowie w1r vorhin einmal die Moglichkeit sahen, eine 
Sexualkon-
.sUtv.Uonen Mannigfaltigkeit der angeborenen sexuellen Konstitutionen durch 

die verschiedenartige AusЬildung der erogenen Zonen zu begriinden, 

so konnen wir nun das gleiche mit Einbeziehung der indirekten 

Quellen der Sexualerregung versuchen. Wir diirfen annehmen, 

daB diese Quellen zwar bei allen Individuen Zufliisse liefern, aber 

nicht alle bei allen Personen gleich starke, und dаВ in der 

bevorzugten AusЬildung der einzelnen Quellen zur Sexualerregung 

ein weiterer Beitrag zur Differenzierung der verschiedenen Sexual
konstitutionen gelegen sein wird. 1 

Wege wесЬ- Ь) Indem wir die solange festgehaltene figurliche Ausdrucks-
•eiaeiUger Be-

,einflDUung weise fallen lassen, in der wir von "Quellen" der Sexualerregung 

. 1) Als ~aЬ,veisb~re Folgerung aus den oЬigen Ausfiihrungen ergibt sich, daL3 
Jedem Ind1v.1duum еш_е Oral-, Ana!-, Harnerotik usw. zugesprochen werden mu.В , 
und . d!ill d1e Konstat1erung der d1esen entsprechenden seelischen Komplexe kein 
Urteй auf AЬnormitiit oder Neurose bedeutet. Die Unterschiede, clie das Normale 
vom AЬnormen trennen, konnen nur in der relativen Stiirke der einzelnen Kom
ponenten des Sexualtriebes und in der V erwendung liegen die sie im Laufe der 
.Entwicklung erfal!ren. ' 
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sprachen, konnen wir auf die V ermutung gelangen, daB alle die 

VerЬindungswege, die von anderen Funktionen her zur Sexualitat 

fiihren, auch in umgekehrter Richtung gangbar sein miissen. Ist 

wie zum Beispiel der beiden Funktionen gemeinsame Besitz der 

Lippenzone der Grund dafiir, dаВ bei der Nahrungsaufnahme 

Sexualbefriedigung eпtsteht, so vermittelt uns dasselbe Moment 

auch das Verstandnis der Storungen iп der Nahrungsaufnahme, 

wenn die erogenen Funktionen der gemeinsamen Zone gestort 

sind. Wissen wir einmal, daB Konzentration der Aufmerksamkeit 

Sexualerregung hervorzurufen vermag, so wird uns die Annah,me 

nahegelegt, daB durch Einwirkung auf demselben Wege, nur in 

umgekehrter Richtung, der Zustand der Sexualerregung die 

Verfiigbarkeit iiber die lenkbare Aufmerksamkeit ЪeeinfluBt. Ein 

gutes Stiick der Symptomatologie der Neurosen, die ich von 

Starungen der Sexualvorgange aЪleite, auBert sich in Storungen 

der anderen nicht sexuellen Korperfunktionen, und diese Ьisher 

unverstandliche Einwirlшng wird minder ratselhaft, wenn sie nur 

das Gegenstiick zu den Beeinflussungen darstellt, unter denen 

die Produktion der Sexualerregung steht. 

Die namlichen W ege aber, auf denen Sexualstorungen auf die 

iibrigen Korperfunktionen iibergreifen, miiBten auch ш der 

Gesundheit einer anderen wichtigen Leistung dienen. Auf ihnen 

miiВte sich die Heranziehung der sexuellen Triebkrafte zu 

anderen als sexuellen Zielen, also die SuЬlimierung der Sexualitat 

vollziehen. Wir miissen mit dem Eingestandnis schlieBen, daf3 

iiber diese gewiВ vorhandenen, wahrscheinlich nach beiden 

Richtungen gangbaren W ege noch sehr wenig Sicheres bekannt ist. 

Fr e nd, V. 6 
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DIE UMGESTALTUNGEN DER PUBERTAT 

Mit dem Eintritt der Pubertat setzen die Wandlungen ein, 

welche das infantile Sexualleben in seine endgiiltige normale 

Gestaltung iiberfiihren sollen. Der Sexualtrieb war Ьisher vor

wiegend autoerotisch, er findet nun das Sex ualobjekt. Er betatigte 

sich Ьisher von einzelnen Trieben und erogenen Zonen aus, die 

unabhangig voneinander eine gewisse Lust als einziges Sexualziel 

suchten. Nun wird ein neues Sexualziel gegeben, zu dessen 

Erreichung alle Partialtriebe zusammenwirken, wahrend die erogenen 

Zonen sich dem Primat der Genitalzone unterordnen. • Da das 

neue Sexualziel den beiden Geschlechtern sehr verschiedene 

Funktionen an weist, geht deren Sexualentwicklung nun w eit 

auseinander. Die des Mannes ist die konsequentere, auch unserem 

Verstandnis leichter zugangliche, wahrend beim Weibe sogar eine 

Art RiickЬildung auftritt. Die Normalitat des Geschlechtslebens 

wird nur durch das exakte Zusammentreffen der beiden auf 

Sexualo bjekt und Sexualziel gerichteten Stromungen, der zart

lichen und der sinnlichen, gewahrleistet, von denen die erstere 

in sich fa13t, was von der infantilen FriihЬliite der Sexualitat 

eriibrigt. Es ist wie der Durchschlag eines Tunnels von beiden 
Seiten her. 

1) Die im Text gegebene schematische Darstellung will die Differenzen hervor
heben. In~ieweit sich die infantile Sexualitat durch ihre Objektwahl und die AusЬildung 
der phall1schen Phase der definitiven Sexualorganisation annahert, ist vorhin S. 74 
ausgefiihrt worden. 
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Das neue Sexualziel besteht beim Manne in der Entladung 

der Geschlechtsprodukte; es ist dem friiheren, der Erreichung 

von Lust keineswegs fremd, vielmehr ist der hochste Betrag 

von Lust an diesen Endakt des Sexualvorganges gekniipft. Der 

Sexualtrieb ste1lt sich jetzt in den Dienst der Fortpflanzungs

funktion; er wird sozusagen altruistisch. Soll diese Uinwandlung 

gelingen, so muB beim Vorgang derselЬen mit den urspriing

lichen Anlagen und allen Eigentiimlichkeiten der Triebe gerechnet 

werden. 

W ie bei jeder anderen Gelegenheit, wo im Organismus · neue 

Verkniipfungen und Zusammensetzungen zu komplizierten Mecha

nismen stattfinden sollen, ist auch hier die Gelegenheit zu krank

haften Storungen durch UnterЬleiben dieser Neuordnungen gegeben. 

Alle krankhaften Storungen des Geschlechtslebens sind mit gutem 

Rechte als Entwicklungshemmungen zu betrachten. 

Das Primat der Genitalzonen und die V orlust 
V on dem beschriebenen Entwicklungsgang liegen Ausgang und 

Endziel klar vor unseren Augen. Die vermittelnden UЪergange 

sind uns noch vielfach dunkel; wir werden an ihnen mehr als 

ein Ratsel bestehen lassen miissen. 

Man hat das Auffalligste an den Pubertatsvorgangen zum 

W esentlichen derselben gewahlt, das manifeste W achstum der 

aulЗeren Genitalien, an denen sich die Latenzperiode der Kindheit 

durch relative Wachstumshemmung geaulЗert hatte. Gleichzeitig 

ist die Entwicklung der inneren Genitalien so weit vorgeschritten, 

.dalЗ sie Geschlechtsprodukte zu liefern, respektive zur Gestaltung 

ешеs neuen Lebewesens aufzunehmen vermogen. Ein hochst 

komplizierter Apparat ist so fertig geworden, der seiner Inan

spruchnahme harrt. 

Dieser Apparat soll durch Reize in Gang gebracht werden 

und nun lalЗt uns die Beobachtung erkennen, dalЗ Reize ihn auf 

.dreierlei Wegen angreifen konnen, von der AulЗenwelt her durch 

б* 
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Erregung der uns schon bekannten erogenen Zonen, von dem 

organischen Innern her auf noch zu erforschenden W egen und 

von dem Seelenleben aus, welches selbst eine AufbeV\'ahrungs

statte aufЗerer Eindriicke und eine Aufnahmsstelle innerer Erregungen 

darstellt. Auf allen drei W egen wird das namliche hervorgerufen, 

ein Zustand, der als "sexuelle Erregtheit" bezekhnet wird und 

sich durch zweierlei Zeichen kundgibt, seelische und somatische. 

Das seelische Anzeichen besteht in einem eigentiimlichen 

Spannungsgefiihl von hochst drangendem Charakter; unter den 

mannigfaltigen korperlichen steht an erster Stelle eine Reihe von 

Veranderungen an den Genitalien, die einen unzweifelhaften Sinn 

haben, den der Bereitschaft, der V orbereitung zum Sexualakt. (Die 

Erektion des mannliches Gliedes, das Feuchtwerden der Scheide.) 

An den Spannungscharakter der sexuellen Erregtheit kniipft 

ein ProЬlem an, dessen Losung ebenso schwierig wie fiir die 

Auffassung der Sexualvorgange bedeutsam ware. Trotz aller in 

der Psychologie dariiber herrschenden Meinungsverschiedenheiten 

mufЗ ich daran festhalten, dafЗ ein Spannungsgefiihl den Unlust

charakter an sich tragen muB. Fiir mich ist entScheidend, dafЗ 

ein solches Gefiihl den Drang nach V eranderung der psychischen 

Situation mit sicl1 bringt, treibend wirkt, was dem W esen der 

empfundenen Lust vollig fremd ist. Rechnet man а ber die 

Spannung der sexueПen Erregtheit zu den Unlustgefiiblen, so 

stofЗt man sich an der Tatsache, dafЗ dieselbe unz,>veifelhaft 

lustvoll empfunden wird. UЪerall ist bei der durch die Sexuai

vorgange erzeugten Spannung Lust dabei; selbst bei den 

Vorbereitungsveranderungen der Genitalien ist eine Art von 

Befriedigungsgefiihl deutlich. Wie hangen nun diese Unlustspannung 
und dieses Lustgefiihl zusammen ? 

Alles, was mit dem Lust- und UnlustproЬlem zusammenhangt, 

ruhrt an eine der wundesten Stellen der heutigen Psychologie. 

Wir wollen versuchen, moglichst aus den Bedingungen des uns. 
vorliegenden FaПes zu lernen und es vermeiden, dem РrоЬlещ 
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in seiner Ganze naher zu treten. 1 W erfen wir zunachst einen Вlick 

auf die Art, wie die erogenen Zonen sich der neuen Ordnung 

einfugen. lhnen fallt eine wichtige Rolle bei der Einleitung der 

sexuellen Erregung zu. Die dem Sexualobjekt vielleicht entlegenste, 

das Auge, kommt unter den Verhaltnissen der Objektwerbung am 

bliufigsten in die Lage, durch jene besondere Qualitat der Erregung, 

deren AnlaB wir am SexualoЪjekt als Schonheit bezeichnen, gereizt 

zu werden. Die Vorzuge des Sexualobjektes werden darum auch 

"Reize" geheiBen. Mit dieser Reizung ist einerseits bereits Lust 

verbunden, andererseits ist eine Steigerung der sexuellen Erregtheit 

oder ein Hervorrufen derselЪen, wo sie noch fehlt, ihre Folge. 

Kommt die Erregung einer anderen e1·ogenen Zone, zum Beispiel 

der tastenden Hand, hinzu, so ist der Effekt der gleiche, Lust

empfindung einerseits, die sich bald durch die Lust aus den 

Bereitschaftsveranderungen verstarkt, weitere Steigerung der Sexual

spannung andererseits, die bald in deutlichste Unlust ubergeht, 

wenn ihr nicht gestattet wird, weitere Lust herbeizufuhren. Durch

sichtiger ist vielleicht noch ein anderer Fall, wenn zum Beispiel 

bei einer sexuell nicht erregten Person eine erogene Zone, etwa 

die Brusthaut eines W eibes, durch Beruhrung gereizt wird. Diese 

Beriihrung ruft bereits ein Lustgefuhl hervor, ist aber gleichzeitig 

wie nichts anderes geeignet, die sexuelle Erregung zu wecken, 

die nach einem Mehr von Lust verlang"t. Wie es zugeht, daB die 

e~fu~dene Lust das Bedurfnis nach groBerer Lust hervorruft, 

das ist eben das ProЬlem. 

Die Rolle aber, die dabei den erogenen Zonen zufallt, ist klar. Vorta.t-

w · 1 '} aaecluшlauщs. · as fiir еше ga t, g1 t fiir alle. Sie werden siimtlich dazu ver-

wendet, durch ihre geeignete Reizung einen gewissen Betrag 

von Lust zu liefern, von dem die Steigerung der Spannung 

ausgeht, welche ihrerseits die notige motorische Energie aufzubringen 

1) Vgl, einen Versuch zur Losung dieses ProЫems in den einleitenden Bemerkungen 
meines Aufsatzes "Das okonomische ProЬlem des Masochismus" 1924. (Intern. Zeitsclu;. 
f. PsA., Х; GesamtausgaЬe Bd. VJ. 
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hat, um den Sexualakt zu Ende zu fiihren. Das vorletzte Stiick 

desselben ist wiederum die geeignete Reizung einer erogen~n 

Zone der Genitalzone selbst an der Glans Penis, durch das dazu 
' geeignetste Objekt, die Schleimhaut der Scheide, und unter der 

Lust, welche diese Erregung gewahrt, wird diesmal auf reflekto

rischem Wege die motorische Energie gгwonnen, welche die 

Herausbeforderung der Geschlechtsstoffe besorgt. Diese letzte Lust 

ist ihrer Intensitat nach die hochste, in ihrem Mechanismus 

von der friiheren verschieden. Sie wird ganz durch Entlastung 

hervorgerufen, ist ganz Befriedigungslust und mit ihr erlischt 

zeitweilig die Spannung der Libido. 
Es scheint mir nicht unberechtigt, diesen Unterschied in dem 

Wesen der Lust durch Erregung erogener Zonen und der anderen 

bei Entleerung der Sexualstoffe durch eine Namengebung zu 

fixieren. Die erstere kann passend als V о r l u s t bezeichnet w erden 

im Gegensatz zur Е n d l u s t oder Befriedigungslust der Sexual

tatigkeit. Die Vorlust ist dann dasselbe, was bereits der infantile 

Sexualtrieb, wenngleich in verjiingtem МаJЗе, ergeben konnte; 

die Endlust ist neu, also wahrscheinlich an Bedingungen gekniipft, 

die erst mit der Pubertat eingetreten sind. Die Formel fiir die 

neue Funktion der erogenen Zonen lautete nun: Sie werden dazu 

verwendet, um mittels der von ihnen wie 1m infanti]en Leben 

zu gewinnenden Vorlust die Herbeifiihrung der gгoJЗeren Befrie
digungslust zu ermoglichen. 

Ich habe vor kurzem ein anderes Beispiel, aus einem ganz 

verschiedenen GeЬiet des seelischen GescheЬens erlautern konnen 
' in welchem gleichfalls ein groJЗerer Lusteffekt vermoge einer 

geringfiigigeren Lustempfindung, die dabei wie eine , Verlockungs

pramie wirkt, . erzielt wird. Dort ergab sich auch die Gelegenheit, 
auf das Wesen der Lust naher einzugehen. 1 

1) Siehe meine 1905 erschienene Studie "Der Witz und seine Beziehung 
zum UnЬewu!Зten". (Band IX der GesamtausgaЪe.) Die durch die Witztechnik 
~ewonneцe "Vorlust" wird dazu verwendet, eine griШere Lust durch die Aufhebung 
mnerer Hemmungen frei zu machen. 
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Der Zusammenhang der Vorlust aber mit dem infantilen 

Sexualleben wird durch die pathogene Rolle, die ihr zufallen 

kann, bekraftigt. Aus dem Mechanismus, in dem die Vorlust 

aufgenommen ist, ergibt sich fiir die Erreichung des normalen 

Sexualzieles offenbar eine Gefahr, die dann eintritt, wenn an 

irgendeiner Stelle der vorbereitenden Sexualvorgange die Vorlust 

zu groB, ihr Spannungsanteil zu gering ausfallen sollte. Dann 

entfallt die Triebkraft, um den Sexualvorgang weiter fortzusetzen, 

der ganze W eg verkiirzt sich, die betreffende vorbereitende Aktion 

tritt an Stelle des normalen Sexualziels. Dieser schadliche Fall hat 

erfahrungsgemaB zur Bedingung, daB die betreffende erogene Zone 

oder der entsprechende Partialtrieb schon im infantilen Leben in 

ungewohnlichem МаВе zur Lustgewinnung beigetragen hatte. 

Kommen noch Momente hinzu, welche auf die Fixierung hin

wirken, so entsteht leicht fiirs spatere Leben ein Zwang, welcher 

sich der Einordnung dieser einen V orlust in einen neuen Zusammen

hang widersetzt. Solcherart ist in der Tat der Mechanismus vieler 

P erversionen, die ein V erweilen bei vorbereitenden Akten des 

Sexual vorg<~;nges darstellen. 

Das Fehlschlagen der Funktion des Sexualmechanismus durch 

die Schuld der Vorlust wird am ehesten vermieden, wenn das 

Primat der Genitalzonen gleichfalls bereits im infantilen Leben 

vorgezeichnet ist. Dazu scheinen die Anstalten wirklich in der 

zweiten Halfte der Kinderzeit (von acht Jahren Ьis zur Pubertat) 

getroffen zu sein. Die Genitalzoнen benehmen sich in diesen 

J ahren bereits in ahnlicher W eise . wie zur Zeit der Reife, sie 

werden der Sitz von Erregungssensationen und Bereitschaftsver

anderungen, wenn irgendwelche Lust durch Befriedig:ung anderer 

erogener Zonen empfunden wird, obwohl dieser Effekt noch 

zwecklos Ьleibt, das heiBt nichts dazu beitragt, den Sexualvorgang 

fortzusetzen. Es entsteht also bereits in den Kinderjahren neben 

der Befriedigungslust ein gewisser Betrag von Sexualspannung, 

obwohl minder konstant und weniger ausgieЬig, und nun konnen 

Gefahrea 
der Vorlaat 

1 
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Wir verstehen, warum wir bei der Erorterung der Quellen der 

Sexualitat mit ebenso gutem Recht sagen konnten, der betreffende 

Vorgang wirke sexuell befriedigend, wie er wirke sexuell erregend. 

Wir merken, daB wir auf dem Wege zur Erkenntnis uns die 

Unterschiede des infantilen und des reifen Sexuallebens zunachst 

iibertrieben groB vorgestellt haben, und tragen nun die Korrektur 

nach, Nicht nur die Abweichungen vom normalen Sexualleben, 

sondern auch die normale Gestaltung desselben wird durch die 

infantilen AuBerungen der Sexualitat bestimmt. 

Das Pro Ьlem der Sexualerregung 

Es ist uns durchaus unaufgeklart geЬlieben, woher die Sexual

spannung riihrt, die bei der Befriedigung erogener Zonen gleich

zeitig mit der Lust entsteht, und welches das W esen derselben 

ist.' Die nachste V ermutung, diese Spannung ergebe sich irgend wie 

aus der Lust selbst, ist nicht nur an sich sehr un wahrscheinlich, 

sie wird auch hinf<illig, da bei der groBten Lust, die an die 

Entleerung der Geschlechtsprodukte gelшiipft ist, keine Spannung 

erzeugt, sondern alle Spannung aufgehoben wird. Lust und Sexual

spannung konnen also nur in indirekter W eise zusammenl1angen. 

AuBer der Tatsache, daB normalerweise allein die Entlastung 

von den Sexualstoffen der Sexualerregung ein Ende macht, hat 

man noch andere Anhaltspunkte, die Sexualspannung in Beziehung 

zu den Sexualprodukten zu bringen. Bei entЪaltsamem Leben pflegt 

der Geschlechtsapparat in wechselnden, aber nicht regellosen 

Perioden nachtlicЪerweise sich unter Lustempfindung und wahrend 

der Traumhalluzination eines sexuellen Aktes der Sexualstoffe zu 

EШtledigen, und fiir diesen Vorgang - die nachtlicЪe Pollution -

1) Es ist iiЬeraus lehrreich, daJЗ die deutsche Sprache der im Text erwahnten 
Rolle der vorbereitenden sexuellen Erregungen, welche gleichzeitig einen AnteiJ 
Befriedigung und einen Beitrag zur Sexualspannung liefern, im Gebrauche des Wortes 
"Lust" Rechnung triigt. "Lust" ist doppelsinnig und bezeichnet ebensowobl die 
Empfindung der Sexualspannung (Ich hаЬе Lust = ich mochte, ich verspiire den 
Drang) als auch die der Befriedigung. 
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ist die Auffassung schwer abzuweisen, daB die Sexualspannung, die 

den kurzen halluzinatorischen W eg zum Ersatz des Aktes zu finden 

weiВ, eine Funktion der Samenanhaufung in den Reservoirs fiir 

die Geschlechtsprodukte sei. Im gleichen Sinne sprechen die 

Erfahrungen, die man uber die ErschopfЬarkeit des sexuellen 

Mechanismus macht. Bei entleertem Samenvorrat ist nicht nur 

die Ausfiihrung des Sexualaktes unmoglich, es versagt auch die 

Reizbarkeit der erogenen Zonen, deren geeignete Erregung dann 

keine Lust hervorrufen kann. Wir erfahren so nebenbei, daB еш 

gewisses МаВ sexueller Spannung selbst fur die Erregbarkeit der 

erogenen Zonen erforderlich ist. 

Man wurde so zur Annahme gedrangt, die, wenn ich nicht 

irre, ziemlich allgemein verbreitet ist, daB die Anbli.ufung der 

Sexualstoffe die Sexualspannung schafft und unterhalt, etwa indem 

der Druck dieser Produkte auf die W andung ihrer Behalter als 

Reiz auf ein spinales Zentrum wjrkt, dessen Zustand von hoheren 

Zentren wahrgenommen wird und dann fiir das BewuBtsein die 

bekannte Spannungsempfindung ergibt. W enn die Erregung 

erogener Zonen die Sexualspannung steigert, so konnte dies nш· 

so zugehen, daB die erogenen Zonen in vorgeЬildeter anatomischer 

Verbindung mit diesen Zent1·en stehen, den Tonus der Erregung 

daselbst erhohen, bei genugender Sexualspannung den sexuelleн 

Akt in Gang bringen und Ъеi ungenugender die Produktion der 

Geschlechtsstoffe anregen. 

Die Schwache dieser Lehre, die man z. В. in v. Krafft

E Ь i n g s Darstellung der Sexualvorgange angenommen findet, 

liegt darin, da13 sie, fur die Geschlechtstatigkeit des reifen Mannes 

geschaffen, auf dreierlei Verhaltnisse wenig Rucksicht nimmt, 

deren Aufklarung sie gleichfalls liefern sollte. Es sind dies die 

Verhaltnisse beim Kinde, beim W eibe und beim mannlichen 

Kastraten. In allen drei Fallen ist von einer Anhaufung von 

Geschlechtsprodukten im gleichen Sinne wie beim Manne nicht 

die Rede, was die . glatte Anwendung des Schemas erschwert; 
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doch ist ohneweiters zuzugeben, daB sich Auskiinfte finden lieBen, 

welche die Unterordnung auch dieser Falle ermoglichen wiirden. 

Auf jeden Fall Ьleibt die Warnung bestehen, dem Faktor der 

Anhaufung der Geschlechtsprodukte nicht Leistungen aufzubiirden, 

deren er unfahig scheint. 
DaB die Sexualerregung in beachtenswertem Grade unabhangig 

von der Produktion der Geschlechtsstoffe sein kann, scheinen die 

Beobachtungen an mannlichen Kastraten zu ergeben, bei denen 

gelegentlich die LiЬido der Beeintrachtigung durch die Operatioп 

entgeht, wenngleich das entgegengesetzte Verhalten, das ja die 

Operation motiviert, die Regel ist. Uberdies weiB man ja langst, 

daB Krankheiten, welche die Produktion der mannlichen Geschlechts

zellen verпichtet haben, die LiЬido und Potenz des nun sterilen 

Individuums uпgeschadigt lassen. Es ist dann keineswegs so ver

wunderlich, wie С. R i е g е r es hinstellt, daB der Verlust der 

mannlichen Keimdriiseп im reiferen Alter ohne weiteren EinfluB 

auf das seelische Verhalten des Individuums Ьleiben kann. Die 

im zarteп Alter vor der Pubertat vorgenommene Kastration nahert 

sich zwar in ihrer Wirkung dem Ziel einer Aufhebung der 

Geschlechtscharaktere, allein auch dabei konnte auBer dem V erlust 

der Geschlechtsdriisen an sich eine mit deren W egfall verkniipfte 

Entwicklungshemmung anderer Faktoren in Betracht kommen. 

Tierversuche mit Entfernung der Keimdriisen (Hoden und 

Ovarien) und entsprechend variierter Einpflanzung neuer solcher 

Organe bei W irbeltieren (s. das zitierte W erk von L i р s с h ii t z, 

S. 1 3) haben endlich ein partielles Licht auf die Herkunft der 

Sexualerregung geworfen und dabei die Bedeutung einer etwaigen 

Anhaufung der zelligen Geschlechtsprodukte noch weiter zuriick

gedrangt. Es ist dem Experiment moglich gewo1·den (Е. S t е i nа с h), 

ein Mannchen in ein W eibchen und umgekehrt ein W eibchen 

in ein Mannchen zu verwandeln, wobei sich das psychosexuelle 

Verhalten des Tieres entsprechend den somatischen Geschlechts

charakteren und gleichzeitig mit ihnen anderte. Dieser geschlechts-
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bestimmende EinfluiЗ soll aber nicht dem Anteil der Keimdruse 

zukommen, "velcher die spezifischen Geschlechtszellen (Samenf<iden 

und Ei) erzeugt, sondern dem interstitiellen Gewebe derselben, 

welches darum von den Autoren als "Pubertatsdruse" hervor

gehoben wird. Es ist sehr wohl moglich, daiЗ weitere Untersuchungen 

ergeben, die Pubertatsdruse sei normalerweise zwittrig angelegt, 

wodurch die Lehre von der Bisexualitat der hoheren Tiere 

anatomisch begrundet wurde, und es ist schon jetzt wahrscheinlich, 

daiЗ sie nicht das einzige Organ ist, welches mit der Produktion 

der Sexualerregung und der Geschlechtscharaktere zu tun hat. 

J edenfalls schlieiЗt dieser neue Ьiologische Fund an das an, was 

wir schon vorher uber die Rolle der Schilddriise fur die Sexua!.itat 

erfahren haben. Wir durfen nun glauben, daiЗ im interstitiellen 

Anteil der Keimdrusen besondere chemische Stoffe erzeugt werden) 

die vom Вlutstrom aufgenommen die Ladung bestimmter Anteile 

des Zentralnervensystems mit sexueller Spannuпg· zustande kommen 

lassen, wie wir ja solche U msetzung eines toxischeп Reizes in 

einen besonderen Organreiz von anderen dem Korper als fremd 

eingefiihrten Giftstoffen kennen. Wie die Sexualerregung durch 

Reizung erogener Zonen bei vorheriger Ladung der zentraleп 

Apparate entsteht, und welche Verwicklungen von rein toxischen 

und physiologischen Reizwirkungen sich bei diesen Sexualvorgangeп 

ergeben, das auch nur hypothetisch zu bel1andeln, kапп keine 

zeitgemaiЗe Aufgabe sein. Es genuge uns als weseпtlich an dieser 

Auffassuпg der Sexualvorgange, die Annahme besonderer, dem 

Sexualstoffwechsel entstammender Stoffe festzuhalten. Denn diese 

anscheinend willkurliche Aufstellung wird durch eine wenig 

beachtete, aber hochst beachtenswerte Einsicht unterstfi.tzt. Die 

Neurosen, welche sich nнr auf Starungen des Sexuallebens 
.• 1 

zuriickfiihren 1assen, zeigen die groiЗte klinische Ahnlichkeit 

mit den Pruinomenen der Intoxikation und Abstinenz, welchte 

sich durch die haЬituelle Einfuhrung Lust erzeugender Giftstoffe 

(Alkaloide) ergeben. 
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Die Libidotheorie 

Mit diesen Vermutungen iiber die chemische Grundlage der 

Sexua1erregung stehen ш guter Ubereinstimmung die Hilfs

vorstellungen, die wir uns zur Bewa1tigung der psychischen 

AuBerungen des Sexuallebens geschaffen haben. Wir haben uns 

den Begriff der · L i Ь i d о festge1egt a1s einer quantitativ ver

ander1ichen Kraft, welche Vorgange und Umsetzungen auf dem 

.GeЬiete der Sexua1erregung messen konnte. Diese LiЬido sondern 

wir von der Energie, die den see1ischen Prozessen allgemein 

unterzulegen ist, mit Beziehung auf ihren besonderen Ursprung 

und ver1eihen ihr so auch einen qua1itativen Charakter. In der 

Sonderung von liЬidinoser und anderer psychischer Energie 

driicken wiг die Voгaussetzung aus, daB sich die Sexualvorgange 

des Organismus durch einen besonderen Chemismus von den 

Ernahrungsvorgangen unterscheiden. Die Ana1yse der Perversionen 

und Psychoneurosen hat uns zur Einsicht gebracht, dаВ diese 

Sexua1erregung nicht von den sogenannten Gesch1echtsteilen 

allein, sondern von allen Korperorganen ge1iefert wird. Wir bilden 

uns a1so die Vorstellung eines LiЬidoquantums, dessen psychische 

V ertretung w1r die I с h 1 i Ь i d о heiВen, dessen Produktion, 

VergroBerung oder V erminderung, V erteilung und V erschiebung 

uns die Erklarungsmog1ichkeiten fiir die beobachteten psycho
sexuellen Phanomene Ьieten soll. 

Dem analytischen Studium bequem zuganglich wird diese Ich

'liЬido aber nur, wenn sie die psychische Verwendung zur Besetzung 

von Sexua1o bj ekten gefunden hat, also zur О Ь j е k t 1 i Ь i d о 

geworden ist. Wir sehen sie dann sich auf Objekte konzentrieren, 

an ihnen fixieren oder aber diese Objekte ver1assen, von ihnen 

auf andere iibergehen und von diesen Positionen aus die Sexual

betatigung des Individuums 1enken, die zur Befriedigung, das 

heiВt zum partiellen und zeitweisen Er16schen der Libido 

fiihrt. Die Psychoanalyse der sogenannten Ubertragungsneurosen 



Die Umgestaltungen der Pubertiit 95 

(Hysterie und Zwangsneurose) gestattet uns hier ешеn sicheren 

EinЬlick. 

Von den Schicksalen der ObjektliЬido konnen wir noch erkennen, 

daiЗ sie vоп den Objekten abgezogen, in besonderen Spannungs

zusHinden schwebend erhalten und endlich ins Ich zuriickgeholt 

wird, so daiЗ sie wieder zur IchliЬido geworden ist. Die IchliЬido 

hei.!Зen wir im Gegensatz zur ObjektliЬido auch nа r z i В t i s с h е 

LiЬido. Von der Psychoanalyse aus schauen wir wie iiber ein~ 

Grenze, deren UЪerschreitнng uns nicl1t gestattet ist, in das. 

Getriebe der narziBtischen LiЬido hinein und Ьilden uns ein~ 

Vorstellung von dem Verbliltnis der beiden.1 Die narziiЗtische 

oder IchliЬido erscheint нns als das groiЗe Reservoir, aus welchem 

die Objektbesetzнngen ausgeschickt und in welches sie wieder 

einbezogen werden, die narziiЗtische LiЬidobesetzung des Ichs als 

der in der ersten Kindheit realisierte Urzustand, welcl1er durch 

die spateren Aussendungen der LiЬido nur verdeckt wird, iш 

Grunde hinter denselben erhalten geЬlieben ist. 

Die Aufgabe einer LiЬidotЬeorie der neurotiscЬen und psycl10-

tiscЬen StOrungen milBte sein, alle beobachteten Pblinomene und 

erscЫossenen Vorgange in den Terminis der LiЬidookonomie 

auszudrucken. Es ist leicht zu erraten, daB den Schicksalen der 

IcЫiЬido dabei die groBere Bedeutung zufallen wird, besonders 

wo es sich um die Erklarung der tieferen psychotiscЬen Storungen. 

handelt. Die Scl1wierigkeit liegt dann darin, dа.В das Mittel 

1.шserer UntersucЬung, die Psycl1oanalyse, uns vorlaufjg nuг ilber

die W andlungen an der ObjektliЬido sichere Auskunft bringt," 

die IcЫiЬido aber von den anderen im Ich wirkenden Energien. 

nicЬt ohneweiters zu scЬeiden vermag.5 Eine FortfuЬrung der-

1) Diese Beschriinkung hat nicht mehr ihre friihere Giltigkeit, seitdem auch andere-· 
als die "OЪertragungsneurosen" der Psychoanalyse in groiЗerem Ausmafle zпgiinglich , 
geworden sind. 

2) Siehe oЬige Anmerkung. 
5) S. Zur Einfiihrung des NarziJЗmпs, Jallrbuch der Psychoanalyse VI, 1915. [Bd. VI . 

der GesamtaпsgaЬe.] - · Der Terminпs "NarziJЗmus" ist nicht, wie dort in·tiimlich , 
angegeЬen, 'Von N а е с k е,- sondern von Н. Е ll i s gescЪaffen worden. 
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LiЬidotheorie ist deshalb vorlaufig nur auf dem Wege der 

Spekulation moglich. Man verzichtet aber auf allen Gewinn aus 

der Ьisherigen psychoanalytischen Beobachtung, wenn rnan nach 

dem Vorgang von С. G. J и n g den Begriff der LiЬido selbst 

verfluchtigt, indem man sie mit der psychischen Triebkraft iiber

haupt zusammenfallen laBt. 

Die Sonderung der sexuellen Triebregungen von den anderen 

und somit die Einschrankung des Begriffes LiЬido auf diese 

ersteren findet eine starke Unterstiitzung in der vorhin erorterten 

Annahme eines besonderen Chemismus der Sexualfunktion. 

Differenzierung von Mann und W eib 

Es ist bekannt, daB erst mit der Pubertat sich die scharfe 

Sonderung des mannlichen und weiЬlicl1en Charakters herstellt, 

..ein Gegensatz, der dann wie kein anderer die Lebensgestaltung 

.der Menschen entscheidend beeinfluBt. Miinnliche und weiЬliche 

Anlage sind allerdings schoп im Kindesalter gut kenntlich; die 

Ent-...vicklung der Sexualitatshemmungen (Scham, Ekel, Mitleid usw.) 

, erfolgt beim kleinen Madchen friihzeitiger und gegen geringeren 

Widerstand als beim Knaben; die Neigung zur Sexualverdrangung 

.erscheint iiberhaupt groBer; wo sich Partialtriebe der Sexualitiit 

bemerkbar machen, bevorzugen sie die passive Form. Die auto

.erotische Betatigung der erogenen Zonen ist aber bei beiden 

Geschlechtern die namliche und durch diese Ubereinstimmung 

ist die Moglichkeit eines Geschlechtsunterschiedes, wie er sich 

nach der Pubertat herstellt, fur die Kindheit aufgehoben. Mit 

Rucksicht auf die autoerotiscl1en und masturbatorischen Sexual-

. auBerungen konnte man den Satz aufstellen, die Sexualitat der 

kleinen Madchen habe durchaus mannlichen Charakter. Ja, wii.Вte 

man den Begriffen "mannlich und weiЬlich" einen bestimmteren 

Inhalt zu geben, so lie.Вe sich auch die Behauptung vertreten, 

die LiЬido sei regelma.Вig und gesetzma.Вig mannlicher Natur, 

.оЬ ые nun beim Manne oder beim W eibe vorkomme und, 
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abgesehen von ihrem Objekt, mag dies der Mann oder das 

Weib sein.' 

Seitdem ich mit dem Gesichtspunkte der Bisexualitat bekannt 

geworden Ьin, halte ich dieses Moment fiir das hier maBgebende 

und meine, ohne der Bisexualitat Rechnung zu tragen, wird man 

kaum zum V erstandnis der tatsachlich zu beobachtenden Sexual

auBerungen von Mann und W eib gelangen konnen. 

Von diesem abgesehen, kann ich nur noch folgendes hinzufUgen: 

Die leitende erogene Zone ist апсh beim weiЬlichen Kinde an 

der Klitoris gelegen, der mannlichen Genitalzone an der Eichel 

also homolog. Alles, was ich iiber Masturbation bei kleinen 

Madchen in Erfahrung bringen konnte, betraf die Юitoris und 

nicht die fiir die spateren Geschlechtsfunktionen bedeutsamen 

Partien des auBeren Genitales. Ich zweifle selbst daran, daB das 

weiЬliche Kind unter dem Einflusse der Verfiihrung zu etwas 

anderem als zur Кlitorismasturbation gelangen kann, es se1 

denn ganz ausnahmsweise. Die gerade bei kleinen Madchen so 

haufigen Spontanentladungen der sexuellen Erregtheit auBern 

1) Es ist unerliilllich, sich klar zu machen, da!J die Begriffe "miinnlich" und 
"weiЫich" , der en Inhalt der gewohnlichen Meinung so unzweideutig erscheint, in 
der Wissenschaft zu den verworrensten gehoren und nach mindestens d r е i 
R ichtungen zu zerlegen sind. Man gebraucht mii.nnlich und weiЬlicl1 bald im Sinne 
von А k t i v i t а t und Р а s s i v i t а t, bald im Ь i о l о g i s с h е n und dann auch im 
s о z i о l о g i s с h е n Sinne. Die erste dieser drei Bedeutungen ist die wesentliche 
und die in der Psychoanalyse zumeist verwertЬare. Ihr entspricht es, wenn die Libido 
oben im T ext als miinnlich bezeichnet wird, denn der Trieb ist immer aktiv, auch 
wo er sich ein p assives Ziel gesetzt hat. Die zweite, biologische Bedeutung von 
mannlich und weiЬlich ist die, welche die klarste Bestimmung zulii!Зt. Mannlich und 
weiЬlicЬ sind hier durch die Anwesenheit der Samen-, respektive Eizelle und durch 
die von ihnen ausgel1enden Funktionen charakterisiert. Die Aktivitat und ihre Neben
aШЗerungen , starkere Muskelentwicklung, Aggression, grofJere Intensitat der LiЬido, 
sind in der Regel mit der biologischen Miinnlichkeit verlotet, аЬеr nicht notwendiger
weise verknupft, denn es gibt Tiergattungen, bei denen diese Eigenschaften vielmehr 
dem Weibchen zugeteilt sind. Die dritte, soziologische Bedeutung erhalt ihren Inhalt 
durch die В eobachtung der wirklich existierenden miinnlichen und weiЬlichen Individuen. 
Diese ergibt fiir den Menschen, dafJ \veder im psychologischen noch im biologischen 
Sinne eine reine Mannlichkeit oder WeiЬlichkeit gefunden wird. Jede Einzelperson 
weist vielmehr eine V ermengung ihres biologischen Gescblechtscharakters mit Ьio

logischen Zugen des anderen "Gescblechts und eine Vereinigung von Aktivitat und 
Passivitat auf, sowobl insofern diese psychischen Charakterzuge von den Ьiologischen 
aЬhangen als auch insoweit sie unaЬhangig von ihnen sind. 

Leitzoa
bei MaDD IШd 

Wetь 
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sich ш Zuckungen der Klitoris, und die bliufigen Erektionen 

derselben ermoglichen es den Madchen, die SexualauBerungen 

des anderen Geschlechts auch ohne Unterweisung richtig zu 

beurteilen, indem sie einfach die Empfindungen der eigenen 

Sexualvorgange auf die Кnaben ubertragen. 
Will man das W eibwerden des kleinen Madchens verstehen, 

so muB man die weiteren Schicksale dieser Klitoriserregbarkeit 

verfolgen. Die Pubertat, welche dem Knaben jenen groBen V orstoB 

der LiЬido bringt, kennzeichnet sich fur das Madchen durch eine 

neuerliche V erdrangungswelle, von der gerade die Кlitoris

sexualitat betroffen wird. Es ist ein Stйck mannlichen Sexual

lebens, was dabei der Verdrangung verfallt. Die bei dieser 

Pubertatsverdrangung des W eibes geschaffene Verstarkung der 

Sexualhemmnisse ergibt dann einen Reiz fiir die LiЬido des 

Mannes und notigt dieselbe zur Steigerung ihrer Leistungen: 

mit der Hohe der LiЬido steigt dann auch die Sexualuber

schatzung,. die nur fiir das sich weigernde, sеше Sexualitat 

verleugnende W eib im vollen МаlЗе zu haben ist. Die Кlitoris 

behalt dann die Rolle, wenn sie beim endlich zugelassenen 

Sexualakt selbst erregt wird, diese Erregung an die benachbarten 

weiЬlichen Teile weiter zu leiten, etwa wie ein Span Kienholz 

dazu benutzt werden kann, das harteгe Br~nnЪolz in Brand zu 

setzen. Es nimmt oft eine gewisse Zeit in AnsprucЪ, bis sich 

diese Ubertragung vollzogen h.at, wahrend welch.er dann das junge 

'Veib anasth.etisch. ist. Diese Anasthesie kann eine dauernde werden, 

wenn die Klitoriszone ihre Erregbarkeit abzugeben sich weigert, 

was gerade durch ausgieЬige Betatigung im Kinderleben vor

bereitet wird. Es ist bekannt, daB die Anasthesie der Frauen 

h.aufig nur eine sch.einbaгe, eine lokale ist. Sie sind anasth.etisch 

am Sch.eideneingang, аЬег keineswegs unerregbar von der Klitoris 

oder selbst von anderen Zonen aus. Zu diesen erogenen Anlassen 

der Anasth.esie gesellen sich. dann noch die psychisch.en, gleicblalls 
durch V erdrangung bedingten. 
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Ist die Ubertragung der erogenen Reizbarkeit von der Klitoris 

auf den Scheideneingang gelungen, so hat damit das W eib seine 

fur die spiitere Sexualbetiitigung leitende Zone gewechselt, wiihrend 

der Mann die seinige von der Kindheit an beibehalten hat. In 

diesem W echsel der leitenden erogenen Zone sowie in dem 

Verdriingungsschub der Pubertiit, der gleichsam die infantile 

Miinnlichkeit beiseite schafft, liegen die Hauptbedingungen fur 

die Bevorzugung des W eibes zur Neurose, insbeso;hdere zur 

H ysterie. Diese Bedingungen hiingen also mit dem Wesen der 

W eiЬlichkeit innigst zusammen. 

Die Objektfindung 

· Wiihrend durch die Pubertiitsvorgiinge das Primat der Genital

zonen festgelegt wird und das Vordriingen des erigiert gewordenen 

Gliedes beim Manne geЬieterisch auf das neue Sexualziel 

hinweist, auf das Eindringen in eine die Genitalzone erregende 

Korperhohle, vollzieht sich von psychischer Seite her die Objekt

findung, fur welche von der fruhesten Kindheit an vorgearbeitet 

worden ist. Als die anfanglichste Sexualbefriedigung noch mit 

der Nahrungsaufnahme verbunden war, hatte der Sexualtrieb 

ein Sexualobjekt au13erhalb des eigenen Korpers in der Mutter

brust. Er verlor es nur spiiter, vielleicht gerade zur Zeit, als es 

dem Kinde moglich wurde, die Gesamtvorstellung der Person, 

welcl1er das ihm Befriedigung spendende Organ angehorte, zu 

Ьilden. Der Geschlechtstrieb wird dann in der Regel autoerotisch 

und erst nach Uberwindung der Latenzzeit stellt sich das 

ursprungliche Verhiiltnis wieder her. Nicht ohne guten Grund 

ist das Saugen des Kindes an der Brust der Mutter vorЬildlich 

fur jede Liebesbeziehung geworden. Die Objektfindung ist 

eigentlich eine Wiederfindung.1 

1) Die Psychoanalyse lehrt, daJЗ es zwei W ege der Objektfindung gibt, erstens 
die im Text Ьesprochene, die in А n 1 е h n u n g an die friihinfantilen VorЬilder vor 
sich g eht, und zweitens die n а r z i 13 t i s с h е, die das eigene Ich sucht und im 

F r e ud, V . 7 
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Aber . von dieser ersten und wichtigsten aller sexuellen 

Beziehungen Ьleibt auch nach der Abtrennung der Sexual

tatigkeit von der Nahrungsaufnahme ein wichtiges Stiick ubrig, 

welches · die . Objektwahl vorbereiten, das verlorene Gliick also 

wiederherstellen hilft. Die ganze Latenzzeit iiber lernt das Kind 

andere Personen, die seiner Hilflosigkeit abhelfen und sеше 

Bediirfnisse befriedigen, 1 i е Ь е n, durchaus nach dem Muster und 

in Fortsetzung seines Sauglingsverhi:iltnisses zur Amme. Man 

wird sich vielleicbt strauben · wollen, die zartlichen Gefiihle und 

die W ertschatzung des Kindes fiir · seine Pflegepersonen mit der 

geschlechtlichen Liebe zu identifizieren, allein ich meine, eine 

genauere psychologische Untersuchung wird diese Identitat uber 

jeden Zweifel hinaus feststellen konnen. Der Verkehr des Кindes 

mit seiner Pflegeperson ist fiir dasselbe eine unaufhorlich flieBende 

Quelle sexueller Erregung und Befriedigung von erogenen Zonen 

aus, zumal da letztere - in der Regel doch die Mutter - das 

Kind selbst mit Gefuhlen . bedenkt, die aus ihrem Sexualleben 

stammen, es streichelt, kuBt und wiegt und ganz deutlich zum 
Ersatz fiir ein . vollgultiges Sexualobjekt nimmt.1 Die Mutter 

wiirde wahrscheinlich · erschrecken, wenn man ihr die Aufkliirung 

gabe, da13 sie mit all ihren Zartlichkeiten den Sexualtrieb ihres 

Kindes weckt und dessen spatere Intensitat vorbereitet. Sie halt 

ihr Tun fiir asexuelle "reine" Liebe, da sie es doch sorgsam 

vermeidet, den Genitalien des Kindes mehr Erregungen zuzufiihren, 

als bei der Korperpflege unumganglich ist. Aber der Geschlechts
trieb wird nicht nur durch Erregung der Genitalzone geweckt, 

wie wir ja wissen; was wir Zartlichkeit beillen, wird unfehlbar 

eines .Тages seine Wirkung auch auf die Genitalzonen auBern. 

aлderen wiederfindet. Diese 1etztere hat eine Ьesonders gro.13e Bedeutung fiir 
die patho1ogischen Ausgiinge, fiigt sich аЬеr nicht ш den hier behaлde1ten 
Zusammenhaлg. 

1) Wem diese Auffassung "frevelhaft" diinkt, der 1ese die fast gleichsinnige 
Behandlung des Verha1tnisses zwischen Mutter und Кind bei Н а v е 1 о с k Е 11 i s 
nach. (Das Gescblechtsgefiihl, S. 16.) 
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V erstiinde die Mutter mehr von der hohen Bedeutung der TrieЬe 

fiir das gesamte Seelenleben, fiir alle ethischen und psychischen 

Leistungen, so wiirde sie sich iibrigens auch nach der AufkHirung 

alle Selbstvorwiicle ersparen. Sie erfiillt nur ihre Aufgabe, wenn 

sie das Кind lieben lehrt; es soll ja ein tiichtig~r Mensch . mit 

energischem Sexualbediirfnis werden und in seinem Leben all 

das vollbringen, wozu der Trieb den Menschen drangt. Ein Zuviel 

von elterlicher Zartlichkeit wird freilich scruidlich werden, indem 

es die sexuelle Reifung beschleunigt, auch dadurch, daB es das 

Kind "verwohnt'-', es unfahig macht, im spateren Leben auf 

Liebe zeitweilig zu verzichten oder sich mit einem gerшgeren 

·маВ davon zu begniigen. Es ist eines der besten Vorzeichen 

spaterer Nervositat, wenn das Кind sich unersattlich in seinem 

V erlangen nach Zartlichkeit der Eltern erweist, und anderseits 

werden gerade neuropathische Eltern, die ja meist zur maВlosen 

Ziirtlichkeit neigen, durch ihre Liebkosungen die Disposition des 

Kindes zur neurotischen Erkrankung am ehesten erwecken. Man 

ersieht iibrigens aus diesem Beispiel, dаВ es fiir neurotische Eltern 

direktere W ege als den der Vererbung gibt, ihre Storung auf 

die Kinder zu iibertragen. 

Die Кinder selbst benehmen sich von friihen Jahren an, als 

sei ihre Anhanglichkeit an ihre Pflegepersonen - von der Natur 

der sexuellen Liebe. Die Angst der Kinder ist urspriinglich nichts 

anderes als der Ausdruck dafiir, dаВ sie die geliebte Person 

vermissen; sie kommen darum jedem Fremden mit Angst entgegen; 

sie fiirchten sich in der Dunkelheit, weil man in dieser die 

geliebte Person nicht sieht, und lassen sich beruhigen, wenn sie 

dieselbe in der Dunkelheit bei der Hand fassen konnen. Man 

iiberschatzt die Wirkung aller Кinderschrecken und gruseligen 

Erzahlungen der Kinderfrauen, wenn man diesen Schuld gibt, 

daB sie die Angstlichkeit der Kinder erzeugen. Кinder, die zur 

Angstlichkeit neigen, nehmen nur solche Erzahlungen auf, die 

an anderen durchaus nicht haften wollen; und zur Angstlichkeit 
.,. 
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neigen nur Kinder mit iibergroLЗem oder vorzeitig entwickeltem 

oder durch Verzartelung anspruchsvoll gewordenem Sexualtrieb. 

Das Kind benimmt sich hiebei wie der Erwachsene, indem es 

seine Libldo · in Angst verwandelt, sow1e es s1e nicht zur 

Befriedigung zu bringen vermag, und der Erwachsene wird sich 
dafiir, wenn er durch unbefriedigte Libldo .neurotisch ge1-vorden 

ist, in seiner Angst wie ein Kind benehmen, sich zu fiirchten 

beginnen, sowie er allein, das heiLЗt ohne eine Person ist, deren 

Liebe er sicher zu sein glaubt, und diese seine Angst durch die 

kindischesten MaLЗregeln besch wichtigen wollen. 1 

W enn die Zartlichkeit der Eltern zum Kinde es gliicklicl1 

vermieden hat, den Sexualtrieb desselben vorzeitig, das heiLЗt еЬе 

die korperlichen Bedingungen der Pubertat gegeben sind, ш 

solcЬer Starke zu wecken, daLЗ die seelische Erregung in unver

kennbarer W eise zum Genitalsystem durchbricht, so kann sie ilлe 

Aufgabe erfiillen, dieses Kind im Alter der Reife bei der W аЫ 

des Sexualobjekts zu leiten. GewiLЗ lage es dem Kinde am 

nachsten, diejenigen Personen selbst zu Sexualobjekten zu wahlen, 

die es mit einer sozusagen abgedampften Libldo seit seiner KindЬeit 

liebt.2 Aber durch den Aufschub der sexuellen Reifung ist die 

Zeit gewonnen worden, neben anderen Sexualhemmnissen die 

Inzestschranke aufzurichten, jene moralischen V orsch1·iften in sich 

aufzunehmen, welche die geliebten Personen der Kindheit als 

t ) Die Aufkliirung iiber die Herkunft der kindlichen Angst verdanke ich einem 
dreij iihrigen KnaЬen, den ich einmal aus einem dunklen Zimmer Ьitten hё1·te : 

"T ante, sprich mit mir ; ich fiirchte mich, weil es so dunkel ist." Die Tante r ief 
ih11 an: "Was hast du dеш1 davon? Du siehst mich ja nicht." "Das macht nicltts , '~ 
antwortete das Kind, "wenn jemand spricht, wird es hell." - Er fiirchtete sich also 
гicht vor der Dunkellieit, sondern weil er eine geliebte Person vermiJЗte, пnd konnte 
versprechen sich zu beruhigen, sobald er einen Beweis von deren Anwesenheit 
emp fang en hatte. - DaJЗ die neurotiscl1e Angst aus der LiЬido entsteht, ein Um
wandlungsprodukt derselЬen darstellt, sich also e t»·a so zu ihr verhiilt, wie der E ssig 
zum Wein, ist eines der bedeutsamsten Resultate der psychoanalytischen Forschung. 
ЕШе weitere Diskussion dieses ProЬlems siehe in meinen "Vorlesungen zur Ein
fiihrung in die Psychoanalyse" 1917 [Bd. VII der Gesamtausgabe], woselЬst wohl 
auch nicht die endgiiltige Aufkliirung erreicht worden ist. 

2) Vgl. hiezu das auf S. 75 iiЬer die Objektwahl des Kindes Gesagte: d ie 
"zartliclte Strёmung". · 
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Вlutsv.erwandte ausdriicklich von der Objektwahl ausschlie.IЗen. 

Die Beachtung dieser Schranke ist vor allem eine Kulturforderung 

der Gesellschaft, welche sich gegen die Aufzehrung von Interessen 

durch die Familie wehren mu.IЗ, die sie fiir die Herstellung hoherer 

sozialer Einheiten braucht, und darum mit allen Mitteln dahin wirkt, 

bei jedem einzelnen, speziell beim Jiingling, den in der Кindheit 
allein ma.IЗgebenden Zusammenhang mit seiner Familie zu lockern.' 

Die Objektwahl wird aber zunachst in der Vorstellung voll

zogen und das Geschlechtsleben der eben reifenden Jugend hat 

kaum einen anderen Spielraum, als sich in Phantasien, das hei.IЗt 

ш nicht zur Ausfiihrung bestimmten Vorstellungen zu ergehen.2 

ln diesen Phantasien treten bei allen Menschen die infantilen 

1) Die Inzestschranke gehort wahrscheinlich zu den historischen Erwerbungen der 
Menschheit und diirfte wie andere MoraltaЬu bereits bei vielen Individuen durch 
organische Vererbung fixiert sein. [Vgl. meine Schrift: Totem und ТаЬu 1915, 
Bd. Х der GesamtausgaЬe.J Doch zeigt die psychoanalytische Untersuchung, wie 
int~nsiv noch der einzelne in seinen Entwicklungszeiten mit der Inzestversuchung ringt, 
und wie haufig er sie in Phantasien und selbst in der Realitat iiЬertritt. 

z) Die Phantasien der PuЬertiitszeit kniipfen an die in der Kindheit verlassene 
infantile Sexualforschung an, reichen wohl auch ein Stiick in die Latenzzeit zuriick. 
Sie konnen ganz oder zum groLien Teil unЬewu./Зt gehalten werden, entziehen sic.\1 
darum haufig einer genauen Datierung. Sie haЬen groLie Bedeutung fiir die Entstehung 
mannigfaltiger Symptome, indem sie geradezu die Vorstufen derselЬen aЬgeben, also 
die Formen herstellen, in denen die verdriingten LiЬidokomponenten ihre Befriedigung 
finden. Ebenso sind sie die Vorlagen der niichtlichen Phantasien, die als Triiume bewuL!t 
werden. Triiume sind haufig nichts anderes als Wiederbelebungen solcher Phantasi"en 
unter dem Einflu.IЗ und in Anlehnung an einen aus dem Wachleben eriiЬrigten 

Tagesreiz (" Tagesreste"). - Unter den sexuellen Phantasien der PuЬertiitszeit ragen 
einige hervor, welche durch allgemeinstes Vorkommen und weitgehende UnaЬ
hiingigkeit vom Erleben des Einzelnen ausgezeichnet sind. So die Phantasien von 
der Belauschung des elterlichen Geschlechtsverkehrs, von der •friihen Verfiihrung 
durch geliebte Personen, von der Kastrationsdrohung, die Mutterleibsphantasien, 
deren Inhalt Verweilen und selЬst Erlebnisse im Mutterleib sind, und der sogenannte 
"Familienroman", in welchem der Heranwachsende auf den Unterschied seiner 
Einstellung zu den Eltern jetzt und in der Kindheit reagiert. Die nahen Beziehungen 
.dieser Phantasien zum Mytlшs hat fiir das letzte Beispiel О. R а n k in seiner Schrift 
"Der Mythus von der Geburt des Helden" 1909 aufgezeigt. 

Man sagt mit Recht, daJЗ der Odipuskomplex der Kernkomplex der Neurosen ist, 
das wesentliche Stiick im Inhalt der Neurose darstellt. In ihm gipfelt die infantile 
Sexualitat, welche durch ihre Nachwirkungen die Sexualitiit des Erwachsenen 
entscheidend beeinfluJЗt. Jedem menschlichen Neuankommling ist die AufgaЬe gestellt, 
den Qdipuskomplex zu bewiiltigen; wer es nicht zusta11de bringt, ist der Neurose 
.verfallen. Der Fortschritt der psychoanalytischen Arbeit hat diese Bedeutung d'es 



102 Drei Abhandlungen · ·zur Sexualtheorie 

Neigungen, . nun durch den · somatischen Nachdruck verstiirkt, 

wieder auf, und unter ihnen in gesetzmaBiger Haufigkeit und an 

erster Stelle die meist bereits durch die Geschlechtsanziehung 

differenzierte Sexualregung 'des Кindes fiir die Eltern, des Sohnes 

fiir die Mutter und der Tochter ·fur den Vater.1 Gleichzeitig mit 

der . Uberwindung und V erwerfung dieser deutlich inzestuosen 

Phantasien wird eine der bedeutsamsten, aber auch schmerz

haftesten, psychischen Leistungen · der Pubertatszeit vollzogen, die 

AЬlosung von der Autoritat der Eltern, durch · welche erst der 

fiir den Kulturfortschritt so wichtige Gegensatz der · neuen 

Generation zur alten geschaffen wird. Auf jeder der Stationen 

des Entwicklungsganges, · den die Individuen durchmachen sollen, 

wird eine Anzahl derselben zuriickgehalten, und so gibt es auch 

Personen, welche die Autoritiit der Eltern nie uberwunden und 

ihre Zartlichkeit von denselben nicht oder nur sehr unvollstandig 

zuriickgezogen haben. Es sind zumeist Madchen, die so zur 

Freude der Eltern weit uber die Pubertiit hinaus bei der vollen 

Kinderliebe verЬleiben, und da wird es dann sehr lehrreich zu 

finden, daB es diesen Madchen in ihrer spateren Ehe an dem 

V ermogen gebricht, ihren Mannern das Gebiihrende zu schenken. 
Sie werden kiihle Ehefrauen und Ьleiben sexuell anasthetisch. 

Man lernt daraus, daB die anscheinend nicht sexuelle Liebe zu 

den Eltern und die geschlechtliche Liebe aus denselben Quellen 

gespeist werden, das heiBt, daB die erstere nur einer infantilen 
Fixierung der LiЬido entspricht. 

Je mehr man sich den tieferen Storungen der psychosexuellen 
Entwicklung nahert, desto unverkennbarer tritt die Bedeutung 

Odipuskomplexes immer schiirfer gezeichnet; seine Anerkennung ist das Schilioleth 
geworden, welches die Anhiinger der Psychoanalyse. von ihren Gegnern scheidet . 

. In einer· anderen Schrift (Das Trauma der Geburt, 1924) hat R а n k die Mutter
ЬшdUJ?-g. auf die emЬryonale Vorzeit zuriickgefiihrt und so die Ьiologische Grundlage 
des Odipuskomplexes aufgezeigt. Die Inzestschranke Ieitet er aЬweichend vom Vor
stehenden von dem traumatischen Eindruck der Geburtsangst аЪ • 
.. . 1) Vergleiche die Ausfiihrungen iiЬer das unvermeidliche Verhiingnis in der 
OdxpusfaЬel ["Traumdeutung", 4· Auflage, S. xg8, Bd. III u. IV der GesamtausgaЬe]. 
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der inzestuosen Objektwahl hervor. Bei den Psychoneurotikern 

verЬleibt infolge von SexualaЬlehnung ein groBes Stiick oder das 

Ganze der psychosexuellen Tatigkeit zur Objektfindung im Un

bewuBten. Fiir die Madchen mit iibergroBem Ziirtlichkeitsbediirfnis 

und eben solchem Grausen vor den realen Anforderungen des 

Sexuallebens wird es zu einer unwiderstehlichen Versuchung, sich 

einerseits das Ideal der asexuellen Liebe im Leben zu verwirk

lichen und andererseits ihre LiЬido hinter einer Zartlichkeit, die 

sie ohne Selbstvorwurf auBern diirfen, zu verbergen, indem sie 

die infantile, in der Pubertat aufgefrischte Neigung zu Eltern 

oder Geschwistern fiirs Leben festhalten. Die Psychoanalyse kann 

solchen Personen miihelos nachweisen, daB sie in diese ihre Вluts

verwandten im gemeinverstandlichen Sinne des W ortes v е r l i е Ь t 

sind, indem sie mit Hilfe der Symptome und anderen Krankheits

auBerungen ihre unbewuBten Gedanken aufspiirt und in bewuBte 

iibersetzt. Auch wo ein vorerst Gesunder nach einer ung1iick

lichen Liebeserfahrung erkrankt ist, kann man als den Mecha

nismus solcher Erkrankung die Riickwendung seiner LiЬido auf 

die infantil bevorzugten Personen mit Sicherheit aufdecken. 

Auch wer die inzestuose Fixierung seiner LiЬido gliicklich lfachwtn-. 
der IDiaatUea 

vermieden hat, ist dem EinfluB derselben nicht vollig entzogen. OЬJutwaЫ 

Es ist ein deutlicher Nachklang dieser Entwicklungsphase, wenn 

die erste ernsthafte Verliebtheit des jungen Mannes, wie so haufig, 

einem reifen W eibe, die des Madchens· einem alteren, mit Autoritat 

ausgestatteten Manne gilt, die ihnen das Bild der Mutter und 

des Vaters beleben konnen.' In freierer Anlehnung an diese Vor-

Ьilder geht wohl die Objektwahl iiberhaupt vor sich. Vor allem 

sucht der Mann nach dem ErinnerungsЬild der· Mutter, wie es 

ihn seit den Anfangen der Kindheit beherrscht; im vollen , Ein-

klang steht es damit, wenn sich die noch lebende Mutter gegen 

diese ihre Erneuerung straubt und ihr mit Feindseligkeit begegnet. 

1 ) Siehe meinen Aufsatz "UЬer einen besonderen Typus der OЬjektwahl Ьeim 
Manne", 1910 [Bd. V der Gesamtausgahe]. 



Verblitung der 
Inversion 

Drei Abhandlungen zur Sexua'ltheorie 

Bei solcher Bedeutung der kindlichen Beziehungen zu den Eltern 

fiir die spatere W ahl des Sexualobjekts ist es leicht zu verstehen; 

daB jede Storung dieser Kindheitsbeziehungen die schwersten Folgen 

filr das Sexualleben nach der Reife zeitigt; auch die Eifersucht 

des Liebenden ermangelt nie der infantilen Wurzel oder wenigstens 

der infantilen Verstarlшng. Zwistigkeiten zwischen den Eltern 

selbst, unglilckliche Ehe derselben, bedingen die schvverste 

Pradisposition filr gest6rte Sexualentwicklung oder neurotische 

Erkrankung der Kinder. 
Die infantile Neigung zu den Eltern ist wohl die wichtigste, 

aber nicht die einzige der Spuren, die, in der Pubertat · aufge

frischt, dann der Objektwahl den W eg weisen. Andere Ansatze 

derselben Herkunft gestatten dem Manne noch immer in Anlehnung 

an seine Kindheit mehr als eine einzige S е х и а 1 r е i h е zu 

entwickeln, ganz verschiedene Bedingungen filr die Objektwahl 

auszuЬilden. 1 

Eine bei der Objektwahl sich ergebende Aufgabe liegt darin, 

das entgegengesetzte Geschlecht nicht zu verfehlen. Sie wird, wie 

bekannt, nicht ohne einiges Tasten gelost. Die ersten Regungen 

nach der Pubertat gehen haufig genug - ohne dauernden 

Schaden - irre. D е s s о i r hat mit Recht darauf aufmerksam 

gemacht, welche GesetzmaВigkeit sich in den sch warmerischen 

Freundschaften von Jilnglingen und Madchen filr ihresgleichen 

verrat. Die groBte Macht, welche eine dauernde Inversion des 

Sexualobjektes abwehrt, ist gewiВ die Anziehung, welche die 

entgegengesetzten Geschlechtscharaktere fiir einander auBern; zur 

Erklarung derselben kann im Zusammenhange dieser Erorterungen 

nichts gegeben werden. 2 Aber dieser Faktor reicht filr sich allein 

1) Ungeziihlte Eigentiimlichkeiten · des menscblichen Liebeslebens sowie das Zwang
hafte der V erliebtheit selЬst. sind iiЬerhaupt nur durch die RiickЬeziehung auf die 
Kindheit und als Wirkungsreste derselЬen zu verstehen. 

2) Es ist hier der Ort, auf eine gewi/3 phantastische, аЬеr iiЬeraus geistreiche 
Schrift von F е r е n с z i (Versuch einer Genitaltheorie, 1924<) hinzuweisen, in der 
das Gescblechtsleben der hoheren Tiere aus ihrer Ьiologischen Entwicklungsgeschichte 
abgeleitet wird. 
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nicht hin, die Inversion auszuschlieBen; es kommen wohl allerlei 

unterstiitzende Momente hinzu. Vor allem die Autoritatshemmung 

der Gesellschaft; wo die Inversion nicht als Verbrechen betrachtet 

wird, da kann man die Erfahrung machen, daB sie den sexuellen 

Neigungen nicht weniger Individuen voll entspricht. Ferner darf 

man fiir den Mann annehmen, daB die Kindererinnerung an 

die Zartlichkeit der Mutter und anderer weiЬlicher Personen, 

denen er als Kind iiberantwortet war, energisch mithilft, seine 

W ahl auf das W eib zu lenken, wahrend die von seiten des Vaters 

erfahrene friihzeitige Sexualeins~hiichterung und die Konkurrenz

einstellung zu ihm vom gleichen Geschlechte aЬlenkt. Beide 

Momente gelten aber auch fiir das Madchen, dessen Sexual

betatigung unter der besonderen Obhut der Mutter steht. Es 

ergibt sich so eine feindliche Beziehung zum eigenen Geschlecht, 

welche die Objektwahl entscheidend in dem fiir normal geltenden 

Sinn beeinfluBt. Die Erziehung der Knaben durch mannliche 

Personen (Sklaven in der antiken W elt) scheint die Homosexualitat 

zu begiinstigen; beim heutigen Adel wird die Haufigkeit der 

Inversion wohl durch die Verwendung mannlicher Dienerschaft 

wie durch die geringere persбnliche Fiirsorge der Miitter fiir 

ihre Kinder um etwas verstandlicher. Bei manchen Hysterischen 

ergibt sich, da13 der friihzeitige W egfall einer Person des Eltern

paares (durch Tod, Ehescheidung, Entfremdung), worauf dann 

die iibrigЬleibende die ganze Liebe des Kindes an sich gezogen 

hatte, die Bedingung fiir das Geschlecht der spater zum Sexual

objekt gewahlten Person festgestellt und damit auch die dauernde 

Inversion ermoglicht hat. 



ZUSAMMENFASSUNG 

Es ist an der Zeit, eine Zusammenfassung zu versuchen. Wir 

sind von den AЬirrungen des Geschlechtstriebes in Bezug auf 

sein Objekt und sein Ziel ausgegangen, haben die Fragestellung 

vorgefunden, о Ь diese aus angeborener Anlage entspringen oder 

infolge der Einfliisse des Lebens erworben werden . . Die Beant

wortung dieser Frage ergab sich uns aus der Einsicht in die · 

V erhaltnisse des Geschlechtstriebes bei den Psychoneurotikern, 

einer zahlreichen und den Gesunden nicht ferne stehenden 

Menschengruppe, welche Einsicht wir durch psychoanalytische 

Untersuchung gewonnen hatten. Wir fanden so, daB bei diesen 

Personen die Neigungen zu allen Perversionen als unbewuBte 

Machte nachweisbar sind und sich als SymptomЬildner verraten, 
und konnten sagen, die Neurose sei gleichsam · ein Negativ der 

Perversion. Angesichts der nun erkannten groBen V erbreitung der 

Perversionsneigungen drangte sich uns der Gesichtspunkt auf, dаВ 
die Anlage zu den Perversionen die urspriingliche allgemeine 

Anlage des menschlichen Geschlechtstriebes sei, aus welcher das 

normale Sexualverhalten infolge organischer Veranderungen und 

psychischer Hemmungen · im Laufe der Reifung entwickelt werde. 

Die urspri.ingliche Anlage hofften wir im Kindesalter aufzeigen 

zu konnen; unter den die Richtung des Sexualtriebes einschran

kenden Machten hoben wir Scham, Ekel, Mitleid und die 

sozialen Konstruktionen der Moral und Autoritat hervor. So muBten 

w1r in jeder fixierten AЬirrung vom normalen Geschlechtsleben 

ein Sti.ick Entwicklungshemmung und Infantilismus erЬlicken. 
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Die Bedeutung der Variationen der urspriinglichen Anlage muBten 

wir in den · Vordergrund stellen, zwischen ihnen und den Ein

flil.ssen des Lebens aber ein Verbli.ltnis von Ko~peration und nicht 

von Gegensatzlichkeit annehmen. Anderseits erschien uns, da 

die urspril.ngliche Anlage еше komplexe sein muBte, der 

GeschlechtstrieЪ selbst als etwas aus vielen Faktoren Zusammen

gesetztes, das in den Perversionen gleichsam in seine Komponenten 

zerf<Шt. Somit erw1esen sich die .· Perversionen einerseits als 

Hemmungen, andererseits als Dissoziationen der normalen Ent

wicklung. Beide Auffassungen vereinigten sich in der Annahme, 

daB der Geschlechtstrieb des Erwachsenen durch die Zusammen

fassung vielfacher Regungen des Kinderlebens zu einer Einheit, 

einer Strebung mit einem einzigen Ziel entstehe. 

Wir fugten noch die Aufklarung fiir das Uberwiegen der 

perversen Neigungen bei den Psychoneurotikern bei, indem wir 

dieses als kollaterale Fiillung von Nebenbahnen bei Verlegung 

des Hauptstrombettes durch die "Verdrangung" erkannten, und 

wandten uns dann . der Betrachtung des Sexuallebens im Kindes

alter zu.' Wir fanden es bedauerlich, daB man dem Kindesalter 

den Sexualtrieb abgesprochen und die nicht selten zu beobachtenden 

SexualauBerungen des Kindes als regel widrige V orkommnisse 

beschrieben hat. Es schien uns vielmehr, daB das Кind Keime 

von Sexualtatigkeit mit zur W elt bringt und schon bei der 

Nahrungsaufnahme sexuelle Befriedigung mitgenieBt, . die es sich 

dann in der gut gekannten Tatigkeit des "Ludelns" immer ,wieder 

zil verschaffen sucht. Die Sexualbetiitigung des Kindes entwickle 

sich aber nicht im gleichen Schritt wie seine sonstigen Funktionen, 

sondern · trete nach einer kurzen Blil.teperiode vom zweiten Ьis 

zum fil.nften Jahre in die sogenannte ·Latenzperiode ein . . In der-

I} Dies gilt nicht nur fiir die in der Neurose "negativ" auftretenden Perv:ersions
neigungen, sondern ebenso fiir die positiven, eigentlich so Ьenannten Perversionen. 
Diese letzteren sind also nicht Ыо.13 auf die Fixierung der infantilen Neigungen 
zuriickzufiihren, sondern auch auf die Regression zu denselЬen infolge der V erlegung 
anderer Bahnen der Sexualstromung. Darum sind auch die positiven Perversionen der 
psychoanalytischen ТЬеrарiе zugiinglich. 
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selben wi.irde die Produ1{tion sexueller Erregung keineswegs 

eingestellt, sondern halte an und liefere einen Vorrat von Energie, 

der groBenteils zt; anderen als sexuellen Zwecken verwendet 

werde, namlich einerseits zur Abgabe der sexuellen Komponenten 

fur soziale Gefiihle, anderseits ( vermittels V erdrangung und 

ReaktionsЬildung) zum AufЬau der spateren Sexualschranken. 

Demnach wi.irden die Machte, die dazu bestimmt sind, dеп 

Sexualtrieb in gewissen Bahnen zu erhalten, im Kindesalter auf 

Kosten der groBenteils perversen Sexualregungen und unter 

Mithilfe der Erziehung aufgebaut. Ein anderer Teil der infantilen 

Sexualregungen entgehe diesen V erwendungen und konne sich 

als Sexualbetatigung auBern. Man konne dann erfahren, daB die 

Sexualerregung des Kindes aus vielerlei Quellen flieBe. Vor allem 

entstehe Befriedigung durch die geeignete sensiЬle Erregung 

sogenannter erogener Zonen, als welche wahrscheinlich jede 

Hautstelle und jedes Sinnesorgan, wahrscheinlich jedes Organ, 

fungieren konne, wahrend gewisse ausgezeichnete erogene Zonen 

existieren, deren Erregung durch gewisse organische Vorrichtungen 

von Anfang an gesichert sei. Ferner entstehe sexuelle Erregung 

gleichsam als Nebenprodukt bei einer groBen Reihe von Vor

gangen 1m Organismus, sobald dieselben nur eine gewisse Intensitat 

erreichen, ganz besonders bei allen starkeren Gemi.itsbewegungen, 

seien sie auch peinlicher Natur. Die Erregungen aus all diesen 

Quellen setzten sich noch nicht zusammen, sondern verfolgten 

jede vereinzelt ihr Ziel, welches ЬlоВ der Gewinn einer gewissen 

Lust ist. Der Geschlechtstrieb sei also im Kindesalter n i с h t 

z е n t r i е r t und zunachst objektlos, а и t о е r о t i s с h. 

Noch wahrend der Kinderjahre beginne die erogene Zone der 

Genitalien sich bemerkbar zu machen, entweder in der Art, daB 

sie wie jede andere erogene Zone auf geeignete sensiЬle Reizung 

Befriedigung ergebe, oder indem auf nicht ganz verstandliche 
W eise mit der Befriedigung von anderen Quellen her gleich

zeitig eine Sexualerregung erzeugt werde, die zu der Genitalzone 



Zusammenjassung 

еше besondere Beziehung erha1te. Wir haben es bedauern miissen, 

da13 eine geniigende Aufk1arung des Verrui.1tnisses zwischen Sexua1-

befriedigung und Sexua1erregung sowie zwischen der Tatigkeit 

der Genita1zone und der iibrigen Quellen der Sexua1itat nicl1t zu 
erreichen war. 

Durch das Studium der neurotischen Storungen haben wir 

gemerkt, daB sich im kind1ichen Sexualleben von allem Anfang 

an Ansatze zu einer Organisation der sexuellen Triebkomponenten 

eгkennen 1assen. In einer ersten, sehr friihen Phase steht die 

О r а l erotik im Vordergrunde; eine zweite dieser "р r a
g е n i t а 1 е n" Organisationen wird durch die V orhe1·rschaft des 

S а d i s m u s und der А n а 1 erotik charakterisiert, erst in einer 

dritten Phase (die sich beim Kind nur Ьis zum Primat des 

Phallus entwickelt) wird das Sexualleben durch den Anteil der 

eigentlichen Genitalzonen mitbestimmt. 

Wir haben dann als eine der iiberraschendsten Ermittlungen 

feststellen miissen, daB diese FriihЬliite des infantilen Sexuallebens 

(zwei Ьis fiinf Jahre) auch eine Objektwahl mit all den reichen~ 

seelischen Leistungen zeitigt, so daB die daraп gekniipfte, ihr 

entsprechende Phase trotz der mangelnden Zusammenfassung der 

einzelnen Triebkomponenten und der Unsicherheit des Sexual

zieles als bedeutsamer Vorli:iufer der spiiteren endgiiltigen Sexual

organisation einzuscmi.tzen ist. 

Die Tatsache des z w е i z е i t i g е п А n s а t z е s der Sexual

entwicklung beim Menschen, also die Unterbrechung dieser Ent

wicklung durch die Latenzzeit, erschieп uns besonderer Beachtung 

wiirdig. Sie scheint eine der Bedingungen fiir die Eignung des 

Menschen zur Entwicklung einer hoheren Kultur, aber aucl1 fiir 

seine Neigung zur Neurose zu enthalten. Bei der tierischen 

V er.,vandtschaft des Menschen ist unseres Wissens etwas Analoges -

nicht nachweisbar. Die AЬleitung der Herkunft dieser mensch

lichen Eigenschaft miiBte man in der Urgeschichte der Menschenart _ 

suchen. 
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W elches МаВ von sexuellen Betatigungen im. Kindesalter noch 

als normal, der weiteren Entwicklung nicht abtraglich, bezeichnet 

werden darf, konnten wir nicht sagen. Der Charakter der Sexual

auBerungen erwies sich als vorwiegend m.asturbatorisch. Wir 

stellten ferner durch Erfahrungen fest, daB die auBeren Einflusse 

der Verfiihrung vorzeitige Durchbriiche der Latenzzeit Ъis zur 

Aufhebung derselben hervorrufen konnen, und dаВ sich dabei 

der Geschlechtstrieb des Кindes in der Tat als polymorph pervers 

bewahrt; ferner, daB jede solche friihzeitige Sexualtatigkeit die 

Erziehbarkeit des Kindes beeintrachtigt. 

Trotz der Liickenhaftigkeit unserer Einsichten in das infantile 

:Sexualleben muBten wir dann den Versuch machen, die durch 

.das Auftreten der Pubertat gesetzten Veranderungen desselben zu 

,-studieren. Wir griffen zwei derselben als die maBgebenden heraus, 

.die Unterordnung aller sonstigen Urspriinge der Sexualerregung 

.unter das Prim.at der Genitalzonen und den ProzeB der Objekt

-findung. Beide sind im Kinderleben bereits vorgebildet. Die 

.erstere vollzieht sich durch den Mechanismus der Ausniitzung 

.-der Vorlust, wobei die sonst selbstandigen sexuellen Akte, die 

·mit Lust und Erregung verbunden sind, zu vorbereitenden 

Akten fiir das neue Sexualziel, di~ Entleerung der Geschlechts-
·produkte werden, dessen Erreichung unter riesiger Lust der Sexual

.erregung ein Ende macht. Wir hatten dabei die Differenzierung 

.-des geschlechtlichen W esens zu Mann und W eib zu beriicksichtigen 

und fanden, daB zum Weibwerden eine neuerliche Verdrangung 

.erforderlich ist, welche ein Stiick infantiler Mannlichkeit aufhebt 

und das W eib fiir den W echsel der leitenden Genitalzone vor-

. Ъereitet. Die Objektwahl endlich fanden wir geleitet durch die 

-infantilen, zur _ Pubertiit aufgefrischten Andeutungen sexueller 

Neigung des Kindes zu seinen Eltern und Pflegepersonen und 

"durch die mittlerweile aufgerichtete Inzestschranke von diesen 
Personen weg auf ihnen ahnliche gelenkt. Fugen wir endlich 

JЛOCh hinzu, daB wahrend der Ubergangszeit der Pubertiit die 
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, somatischen und die psychischen Entwicklungsvorgange eine W eile 

unverkniipft nebeneinander hergehen, Ьis mit dem Durchbruch 

einer intensiven seelischen Liebesregung zur Innervation der 

Genitalien die normalerweise erforderte Einheit der Liebesfunktion 

hergestellt wird. 

Jeder Schritt auf diesem langen Entwicklungswege kann zur 

Fixierungsstelle, jede Fuge dieser verwickelten Zusammensetzung 

zum AnlafЗ der Dissoziation des Geschlechtstriebes werden, wie 

wir bereits an verschiedenen Beispielen erortert haben. Es eriibrigt 

uns noch, eine Ubersicht der verschiedenen, die Entwicklung 

st6renden, inneren und aufЗeren Momente zu geben und beizufiigen, 

an welcher Stelle des Mechanismus die von ihnen ausgehende 

St6rung angreift. W as wir da in einer Reihe anfiihren, kann 

fтeilich unter sich nicht gleichwertig sein, und wir miissen auf 

Schwierigkeiten rechnen, den einzelnen Momenten die ihnen 

gebiihrende Abschatzung zuzuteilen. 

An erster Stelle ist hier die angeborene V е r s с h i е d е n h е i t кo...utau
und Beredit.lt 

· d е r s е х u е ll е n К о n s t i t u t i оn zu nennen, auf die wahr-

scheinlich das Hauptgewicht entfallt, die aber, wie begreiflich, nur 

aus ihren spateren . AufЗerungen und dann nicht immer mit 

gro13er Sicherheit zu erschlie13en ist. Wir stellen uns unter ihr 

ein Uberwiegen dieser oder jener der mannigfachen Quellen der 

. Sexualerregung vor und glauben, dafЗ solche Verschiedenheit der 

Anlagen in dem Endergebnis jedenfalls zum Ausdruck kommen 

mu13, · auch wenn dies sich innerhalb der Grenzen des N ormalen 

zu halten vermag. Ge,vi13 sind auch solche Variationen der 

urspriinglichen Anlage denkbar, welche notwendigerweise und 

ohne weitere Mithilfe zur AusЬildung eines abnormen Sexual

lebens fiihren miissen. Man kann dieselben dann "degenerative" 

heifЗen und als Ausdruck ererbter Verschlechterung betrachten. 

Ich habe in . diesem Zusammenhange eine merkwiirdige Tatsache 

zu berichten. Bei mehr als der Halfte meiner psychotherapeutisch 

behandelten schweren Fiille von Hysterie, Zwangsneurose . usw. 
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ist mir der Nachweis der vor der Ehe ilberstandenen Syphilis 

der Vater sicher gelungen, sei es, daB diese an Tabes oder 

progressiver Paralyse gelitten hatten, sei es, daB deren luetische 

Erkrankung sich anderswie anamnestisch feststellen lieB. Ich 

bemerke ausdriicklich,, daB die spater neurotischen Kinder keine 

korperlichen Zeichen von l~ereditarer Lues an sich trugen, so 

daB eben die abnorme sexuelle Konstitution als der letzte Aus

laufer der luetischen Erbschaft zu betrachten war. So fern es 

m1r nun liegt, die Abkunft von syphilitischen Eltem als 

regelmaBige oder unentbehrliche atiologische Bedingung der 

neuropathischen Konstitution hinzustellen, so halte ich doch das 

von mir beobachtete Zusammentreffen filr nicht zufallig und 

nicht bedeutungslos. 

Die hereditaren Verhaltnisse der positiv Perversen sind minder 

gut bekannt, weil dieselben sich der Erkundung zu entziehen 

w1ssen. Doch hat man Grund anzunehmen, daB bei den 

Perversionen ahnliches wie bei den Neurosen gilt. Nicht selten 

findet man namlich Perversion und Psychoneurose in denselben 

Familien auf die verschiedenen Geschlechter so verteilt, daB 

die mannlichen Mitglieder oder eines derselben positiv pervers, 

die weiЬlichen aber der Verdrangungsneigung ihres Geschlechts 

entsprechend negativ pervers, hysterisch sind, ein guter Beleg 

filr die von uns gefundenen W esensbeziehungen z"vischen den 
beiden Storungen. 

Man kann indes den Standpunkt nicht vertreten, als оЬ mit 
dem Ansatz der verschiedenen Komponenten in der sexuellen 

Konstitution die Entscheidung ilber die Gestaltung des Sexual

lebens eindeutig bestimmt ware. Die Bedingtheit setzt sich viel

mehr fort und weitere Moglichkeiten ergeben sich je nach dem 

Schicksal, welches die aus den einzelnen Quellen stammenden 
Sexualitatszufliisse erfahren. 

ist offenbar das endgultig 
Diese w е i t е r е V е r а r Ь е i t u n g 

Entscheidende, wahrend die der 
Beschreibung nach gleiche Konstitution zu drei verschiedenen 
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Endausgangen fuhren kann. W enn sich alle die Anlagen in 

ihrem, als abnorm angenommenen, relativen Verhaltnis erhalten 

und mit der Reifung verstarken, so kann nur ein perverses 

Sexualleben das Endergebnis sein. Die Analyse solcher abnormer 

konstitutioneller Anlagen ist noch nicht ordentlich in Angriff 

genommen worden, doch kennen wir bereits Falle, die in solchen 

Annahmen mit Leichtigkeit ihre Erklarung finden. Die Autoren 

meшen zum Beispiel von einer ganzen Reihe von Fixations

perversюnen, dieselben hatten eine angeborene Schwache des 

Sexualtriebes zur notwendigen Voraussetzung. In dieser Form 

scheint mir die Aufstellung unhaltbar; sie wird aber sinnreich, 

wenn еше konstitutionelle Schwache des ешеn Faktors des 

Sexualtriebes, der genitalen Zone, gemeint ist, welche Zone 

spaterhin die Zusammenfassung der einzelnen Sexualbetatigungen 

zum Ziel der Fortpflanzung als Funktion ubernimmt. Diese in der 

Pubertat geforderte Zusammenfassung muB dann miВlingen und 

die starkste der anderen Sexualitatskomponenten wird ihre Betatigung 

als Perversion durchsetzen.' 

Ein anderer Ausgang ergibt sich, wenn im Laufe der Entwicklung Verdrlaвual' 

einzelne der uberstark angelegten Komponenten den ProzeB der 

V е r d r а n g и n g erfahren, von dem man festhalten muB, daB 

er einer Aufhebung nicht gleichkommt. Die betreffenden Erregungen 

werden dabei wie sonst erzeugt, aber durch psychische V erhinderung 

von der Erreichung ihres Zieles abgehalten und auf mannigfache 

andere W ege gedrangt, Ьis sie sich als Symptome zum Ausdruck 

gebracht haben. Das Ergebnis kann ein annahernd normales 

Sexualleben sein, - meist ein eingeschranktes, - ·aber erganzt 

durch psychoneurotische Krankheit. Gerade diese Falle sind uns 

durch die psychoanalytische Erforschung Neurotischer gut bekannt 

geworden. Das Sexualleben solcher Personen hat wie das der 

1) Man sieht daЬei hau.fig, dafl in der PuЬertatszeit zunachst eine normale Sexual
stromung einsetzt, welche аЬеr infolge ihrer inneren Schwache vor den ersten au!3eren 
Hindernissen zusammenЬricht und dann von der Regression auf die perverse Fixierung 
aЬgelost wird. 

F reud, V . 8 
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Perversen Ъegonnen, ein ganzes Stiick ihrer Кindheit ist mit 

perverser Sexua!Нitigkeit ausgefiillt, die sich gelegentlich weit 

uber die Reifezeit erstreckt; dann erfolgt aus inneren Ursachen 

- meist noch vor der PuberHit, aber hie und da sogar spat 

nachher - ein V erdriingungsumschlag, und von nun an tritt, 

ohne daB die alten Regungen erloschen, Neurose an die Stelle 

der Perversion. Man wird an das Sprichwort "Junge Hure, alte 

Betschwester" erinnert, nur daB die Jugend hier allzu kurz 

ausgefallen ist. Diese AЬlosung der Perversion durch die Neurose 

im Leben derselben Person muВ man ebenso wie die vorhin 

angefiihrte Verteilung von Perversion und Neurose auf verschiedene 

Personen derselben Familie mit der Einsicht, daB die Neurose das 

Negativ der Perversion ist, zusammenhalten. 
saыь..terung Der dritte Ausgang bei abnormer konstitutioneller Anlage 

wird durch den ProzeB der "S u Ь l i m i е r u n g" ermoglicht, bei 

welchem den iiberstarken Erregungen aus einzelnen Sexualitats

quellen AbfluB und Verwendung auf andere GeЬiete eroffnet 

wird, so daB eine nicht unerheЬliche Steigerung der psychischen 

Leistungsfahigkeit aus der an sich gefahrlichen Veranlagung 

resultiert. Eine der Quellen der Kunstbetatigung ist hier zu 

finden und, je nachdem solche SuЬlimierung eine vollstiindige 

oder unvollstandige ist, wird die Charakteranalyse hochbegabter, 

insbesondere kiinstlerisch veranlagter Personen jedes Mengungs

verhiiltnis zwischen Leistungsfahigkeit, Perversion und Neurose 

ergeben. Eine Unterart der SuЬlimierung ist wohl die Unter

driickung durch R е а k t i оn s Ь i l d u n g, die, wie wir gefunden 

haben, bereits in der Latenzzeit des Kindes beginnt, um sich im 

giinstigen Falle durchs ganze Leben fortzusetzen. W as wir den 
"Charakter" eines Menschen heillen, ist zum guten Teil mit 

dem Material sexueller Erregungen aufgebaut und setzt sich aus 

seit der Kindheit fixierten Trieben, aus durch SuЬlimierung 

gewonnenen und aus solchen Konstruktionen zusammen, die zur 
wirksamen Niederhaltung perverser, als unverwendbar erkannter 
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Regungen bestimmt sind.' Somit kann die aПgemein perverse 

Sexualanlage der Kindheit als die Que1le einer Reihe unserer 

Tugenden gescblitzt werden, insofern sie durch ReaktionsЬildung 

zur Schaffung derselben AnstoB gibt.2 

Gegeniiber den SexualentЬindungen, Verdrangungsschiiben und 

SuЬlimierungen, letztere beide Vorgange, deren innere Bedingungen 

uns voШg unbekannt sind, treten alle anderen Einfliisse weit an 

Bedeutung zuriick. W er V erdrangungen und SuЬlimierungen mit 

zur konstitutionellen Anlage rechnet, als die Lebensau13erungen 

derselben betrachtet, der hat allerdings das Recht zu behaupten, 

da13 die Endgestaltung des Sexuallebens vor allem das Ergebnis 

der angeborenen Konstitution ist. Indes wird kein Einsichtiger 

bestreiten, da13 in solchem Zusammenwirken von Faktoren auch 

Raum fiir die modifizierenden Einfliisse des akzidentell in der 

Kindheit und spaterhin Erlebten Ьleibt. Es ist nicht leicht, die 

Wirksamkeit der konstitutionellen und der akzidenteilen Faktoren 

in ihrem V erhaltnis zueinander abzuschatzen. In der Theorie neigt 

man immer zur Uberschatzung der ersteren; die therapeutische 

Praxis hebt die Bedeutsamkeit der letzteren hervor. Man sollte 

auf keinen Fail vergessen, daB zwischen den beiden ein Verhaltnis 

von Kooperation und nicht von Ausschlie13ung besteht. Das 

konstitutionelle Moшent muB auf Erlebnisse warten, die es zur 

Geltung bringen, das akzidentelle bedarf einer Anlehnung an 

die Konstitution, um zur Wirkung zu kommen. Man kann sich 

fiir die Mehrzahl der Falle eine sogenannte "Erganzungsreihe" 

vorstellen, in welcher die failenden Intensitaten des einen Faktors 

1) Bei einigen Charakterziigen ist selbst ein Zusammenhang mit bestimmten 
erogenen Komponenten erkannt worden. So leiten sich Trotz, Sparsamkeit und 
Ordentlichkeit aus der V erwendung der Analerotik аЪ. Der Ehrgeiz wird durch eine 
starke urethralerotische Anlage bestimmt. 

2) Ein Menschenkenner wie Е. Z о 1 а schildert in "La J oie de vivre" ein 
Miidchen, das in heiterer SelЬstentiiuf!erung alles, was es besitzt und beanspruchen 
kёnnte, sein V ermogen und seine Lebenswiinsche geliebten Personen ohne Entlohnung 
zum Opfer Ьringt. Die Kindheit dieses Miidchens ist von einem unersiittlichen Ziirt
lichkeitsbediirfnis Ьeherrscht, das sie Ьеi einer Gelegenheit von Zuriicksetztu1g gegen 
eine andere in Grausamkeit verf'allen liiJЗt. 

s· 

AkzldeateD 
ErleЬte. 
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durch die steigenden des anderen ausgeglichen werden, hat aber 

keinen Grund, die Existenz extremer Falle an den Enden der 

Reihe zu leugnen. 
Der psychoanalytischen Forschung entspricht es noch besser, 

wenn man den Erlebnissen der frйhen Kindheit unter den 

akzidentellen Momenten еше Vorzugsstellung einraumt. Die 

eine atiologische Reihe zerlegt sich dann in zwei, die man die 

dispositionelle und die definitive heiВen kann. In der 

ersteren wirken Konstitution und akzidentelle Kindheitserlebnisse 

ebenso zusammen, wie in der zweiti:ш Disposition und spatere 

traumatische Erlebnisse. Alle die Sexualentwicklung scbli.digenden 

Momente aulЗern ihre Wirkung in der Weise, dalЗ sie eine 

Regression, eine Rйckkehr zu einer friiheren Entwicklungs

phase hervorrufen. 

Wir setzen hier unsere Aufgabe fort, die uns als einflulЗreich 

fiir die Sexualentwicklung bekannt gewordenen Momente aufzu

zahlen, sei es, dalЗ diese wirksame-Machte oder ЬlоlЗ AulЗerungen 

solcher darstellen. 

Friihreife Ein solches Moment ist die spontane sexuelle F r й h r е i f е, 

die wenigstens in der Atiologie der Neurosen mit Sicherheit 

nachweisbar ist, wenngleich sie so wenig wie andere Momente 

fйr sich allein zur V erursachung hinreicht. Sie aulЗert sich in 

Durchbrechung, Verkiirzung oder Aufhebung der infantilen 

Latenzzeit und wird zur Ursache von Storungen, indem sie 

SexualiiulЗerungen veranlalЗt, die einerseits wegen des unfertigen 

Zustandes der Sexualhemmungen, andererseits infolge des unent

wickelten Genitalsystems nur den Charakter von Perversionen 

an sich tragen konnen. Diese Perversionsneigungen mogen sich 

nun als solche erhalten oder nach eingetretenen Verdrangungen 

zu Triebkraften neurotischer Symptome werden; auf alle Falle 

erschwert die sexuelle Frйhreife die wйnschenswerte spatere 

Beherrschung des Sexualtriebes durch die hoheren seelischen 

Instanzen und steigert den zwangartigen Charakter, den die 
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psychischen Vertretungen des Triebes ohnedies ш Anspruch 

nehmen. Die sexuelle Friihreife geht ruiufig vorzeitiger intel

lektueller Entwicklung parallel; als solche findet sie sich in der 

Кindheitsgeschichte der bedeutendsten und leistungsfahigsten 

lndividuen; sie scheint dann nicht ebenso pathogen zu wirken, 

wie wenn sie isoliert auftritt. 

Ebenso wie die Friihreife fordern andere Momente Beriick

sichtigung, die man als "z е i t l i с h е" mit der Friihreife zusammen

fassen kann. Es scheint phylogenetisch festgelegt, in welcher 

Reihenfolge die einzelnen Triebregungen aktiviert werden, und 

wie lange sie sich auBern konnen, Ьis sie dem EinfluB einer 

neu auftretenden Triebregung oder einer typischen Verdrangung 

unterliegen. Allein sowohl in dieser zeitlichen Aufeinanderfolge 

w1e in der Zeitdauer derselben scheinen Variationen vorzukommen, 

die auf das Endergebnis ешеn bestimmenden EinfluB iiben 

miissen. Es kann nicht gleichgiiltig sein, оЬ eine gewisse Stromung 

friiher oder spater auftritt als ihre Gegenstromung, denn die 

W irkung einer Verdrangung ist nicht riickgangig zu machen: 

eine zeitliche Abweichung in der Zusammensetzung der Kompo

nenten ergibt regelmaBig eine Anderung des Resultats. Andererseits 

nehmen besonders inteнsiv auftretende Triebregungen oft einen 

iiberraschend schnellen AЬlauf, z. В. die heterosexuelle Bindung 

der spater manifest Homosexuellen. Die am heftigsten einsetzenden 

Strebungen der Kinderjahre rechtfertigen nicht die Befiirchtung, 

daB sie den Charakter des Erwachsenen dauernd beherrschen 

werden; man darf ebensowohl erwarten, daB sie verschwinden 

werden, um ihrem Gegenteil Platz zu machen. (Gestrenge 

Herren regieren nicht lange.) Worauf solche zeitliche Verwirrungen 

der Entwicklungsvorgange riickfiihrbar sind, vermogen wir auch 

nicht in Andeutungen anzugeben. Es eroffnet sich hier еш 

AusЬlick auf eine tiefere Phalanx von biologischen~ vielleicht auch 

historischen ProЬlemen, denen wir uns noch nicht auf Kampfes

weite angenahert haben. 

Zeltllehe 
Momente 
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BaftЬarkeit Die Bedeutung aller friihzeitigen SexualauBerungen wird dur.ch 

einen psychischen Faktor unbekannter Herlшnft gesteigert, den 

man derzeit freilich rшr a]s eine psychologische Vorlaufigkeit 

hinstellen kann. Ich meine die erhohte Н а ft Ь а r k е i t oder 

F i х i е r Ь а r k е i t dieser Ei.ndriicke des Sexuallebens, die man bei 

spateren Neurotikern wie bei Perverseн zur Erganzung des Tat

bestandes hinzunehmen muB, da die gleicl1en vorzeitigen Sexual

auBerungen bei anderen Personen sich nicht so tief einprЩten 

konnen, daB sie zwaнgartig auf Wiederholung hinwirken und dem 

Sexualtrieb fiir alle Lebenszeit seine W ege vorzuschreiben ver

mogen. Vielleicht liegt ein Stiick der Aufkliirung fiir diese 

Haftbarkeit in einem anderen psychischen Moment, welches wir 

in der Verursachung der Neurosen nicl1t missen konnen, namlich 

in dem Ubergewicht, welches im Seelenleben den Erinnerungs

spuren im V ergleich mit den rezenten Eindriicken zufallt. Dieses 

Moment ist offenbar von der iнtellektuellen AusЬildung abhangig 

und wachst mit der Hohe der personlichen Kultur. Im Gegensatz 

hiezu ist der Wilde als das "ungliickselige Kind des AugenЬlickes " 

charakterisiert worden.' Wegen der gegensatzlichen Beziehung 

zwiscl1en Kultuг und freier Sexualitatsentwicklung, deren Folgen 

weit in die Gestaltung unseres Lebens verfolgt werden konnen, 

ist es auf niedriger Kultur- oder Gesellschaftsstufe so wenig, auf 

hoherer so sehr fiirs spatere Leben bedeutsam, wie das sexuelle 

Leben des Kindes verlaufen ist. 

Fixienшg Die Begiinstigung durch die eben erwahnten psychischen 

Momente kommt nun den akzidentell erlebten Anregungen der 

kindlichen Sexualitat zugute. Die letzteren (V erfiihrung durch 

andere Kinder oder Erwachsene in erster Linie) bringen das Material 

bei, welches mit Hilfe der ersteren zur dauernden Storung fixiert 

werden kann. Ein guter Teil der spater beobachteten Abweichungen 

vom normalen Sexualleben ist so bei Neurotikern w1e bei 

1) Moglicherweise ist die Erhohung der HaftЬarkeit auch der Erfolg einer 
besonders intensiven somatischen Sexualatillertmg friiherer Jahre. 
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Perversen durch die Eindriicke der angeЬlich sexualfreien Kindheits

periode von Anfang an festgelegt. In die Verursachung teilen sich 

das Entgegenkommen der Konstitution, die Friihreife, die Eigenschaft 

der erhohten Haftbarkeit und die zufallige Anregung des Sexual
triebes durch fremden EinfluB. 

Der unbefriedigende SchluB aber, der sich aus diesen Unter

suchungen ii.Ьer die Storungen des Sexuallebens ergibt, geht dahin, 

daB wir von den Ьiologischen Vorgangen, in denen das W esen 

der Sexualitat besteht, lange nicht genug wissen, um aus unseren 
vereinzelten Einsichten eine zum Verstandnis des Normalen w1e 

des Pathologischen geniigende Theorie zu gestalten. 





ARBEITEN ZUM SEXUALLEBEN 
UND ZUR NEUROSENLEHRE 



Unter dem Titel пArbeiten zum Sexualleben und zur Neurosenlehre" 

erscheinen hier Arbeiten aneinandergereiht, di.e, unaЬhiingig voneinander, 
grO}Jtenteils in Zeitschriften erschienen waren. (Vgl. die biЬliographische Notiz 
ат Eingange jeder einzelnen Arbeit.) Die meisten dieser Arbeiten sind auch 
in der "Sammlung kleiner Schrijten zur Neurosenlehre" von Professo: 
Sigm. Freud (I.-III. Folge im Verlag Franz Deuticke, Leipzig und 

Wzen, IV. und V. Folge . im Internationalen Psychoanalytischen Verlag, 
Leipzig, Wzen, Zйrich) in Buchform erschienen. Die in der I.-III. Folge 
der "Sammlung" aЬgedruckten Arbeiten sind in diese GesamtausgaЬe mit 
Genehmigung des Verlages Deuticke aufgenommen worden. 



MEINE ANSICHTEN UBER DIE ROLLE 
DER SEXUALITAT IN DER ATIOLOGIE 

DER NEUROSEN 
1 

Diese im Jшti 190 f geschriebene Arbeit erschien 
1906 in Lowenfeld: Se:r:uallebm шtdNervenleiden, 
IV. Atiflage, dann in der "Sammlшtg kleiner Schrijten 
zur Neurosenlehre", I. Folge. 

Ich Ъin der Meinung, daB man meine Theorie iiber die 

atiologische Bedeutung des sexuellen Momentes fiir die Neurosen 

am Ъesten wiirdigt, wenn man ihrer Entwicklung nachgeht. Ich 

habe namlich keineswegs das Bestreben abzuleugnen, daB sie 

eine Entwicklung durchgemacht und sich wahrend derselben 

veraш1ert hat. Die Fachgenossen konnten in diesem Zugestandnis 

die Gewahr finden, daB diese Theorie nichts anderes ist als 

der Niederschlag fortgesetzter und vertiefter Erfahrungen. W as 

im Gegensatze hierzu der Spekulation entsprungen ist, das kann 

allerdings leicht mit einem Schlage vollstandig und dann unver

anderlich auftreten. 

Die Theorie bezog sich urspriinglich ЬlоВ auf die als 

"Neurasthenie" zusammengefaBten KrankheitsЬilder, unter denen 

mir zwei, gelegentlich auch rein auftretende Typen auffielen, die 

ich als "eigentliche Neurasthenie" und als "Angst
neurose" beschrieben habe. Es war ja immer bekannt, daB 

sexuelle Momente in der Verursachung dieser Formen eine Rolle 

spielen konnen, aber man fand dieselben weder regelmaВig 

wirksam, noch dachte man daran, ihnen einen V orrang vor anderen 
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atiologischen Einfliissen einzuraumen. Ich wпrde zunachst von der 

Haufigkeit grober Storпngen in der Vita sexualis der Nervosen 

iiberrascht; je mel1r ich daraпf aпsging, solche Storпngen zп 

suchen, wobei ich mir vorhielt, daB die Menschen alle in sexuellen 

Dingen die W ahrheit verhehlen, пnd je geschickter ich wпrde, 

das Examen trotz einer anfanglichen V erneinпng fortzпsetzen, 

desto regelmaВiger lieBen sich solche krankmachende Momente 

апs dem Sexualleben aпffinden, Ьis mir zп deren Allgemeinl1eit 

wenig zп fehlen schien. Man mпBte aber von vornherein auf 

ein ahnlicll haufiges Vorkommen sexueller UnregelmaВigkeiten 

unter dem Drucke der sozialen V erhaltnisse in unserer Gesellschaft 

gefaBt sein, пnd konnte im Zweifel Ьleiben, welches МаВ von 

Abweichung von der normalen Sexпalfunktion als Krankheits

пrsache betrachtet werden diirfe. Ich konnte daher апf den regel

maBigen Nachweis sexueller Noxen nur weniger Wert legen als 

auf eine zweite Erfahrung, die mir eindeпtiger erschien. Es ergab 

sich., daB die Form der Erkrankung, оЬ Neпrasthenie oder Angst

neпrose, eine konstante Bezieh.пng zur Art der sexпellen Schad

lichkeit zeige. In den typischen Fallen der Neпrasthenie war 

regelmaВig Masturbation oder gehaufte Pollutionen, bei der 

Angstneпrose waren Faktoren wie der Coitпs interruptпs, die 

"frustrane Erregung" und andere nachweisbar, an denen das 

Moment der ungeniigenden AЬfuhr der erzeпgten LiЬido das 

Gemeinsame schien. Erst seit dieser leicht zп machenden und 

belieЬig oft zu bestatigenden Erfahrung hatte ich den Mut, 

fiir die sexuellen Einfli.i.sse eine bevorzugte Stellung in der 

Atiologie der Neurosen zu beanspruchen. Es kam hinzп, daB 

bei den so ruiufigen Mischformen von Neurasthenie пnd Angst

neurose auch die V ermengung der fiir die beiden Formen ange
nommenen Atiologien aufzпzeigen war пnd daB eine solche Zwei

teilung in der Erscheinпngsform der Neпrose zп dem polaren 

Charakter der Sexualitat (mannlich und weiЬlich) gпt zu stimmen 
schien. 
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Zur gleichen Zeit, wahreпd ich der Sexualitat diese Bedeutung 

fiir die Entstehung der einfachen Neurosen zuwies,1 huldigte ich 

noch in betreff der Psychoneurosen (Hysterie und Zwangsvor

stellungen) einer rein psychologischen Theorie, in welcher das 

sexuelle Moment nicht anders als andere emotionelle Quellen in 

Betracht kam. Ich hatte im Verein mit J. В r е и е r und im 

AnschluB an Beobachtungen, die er gut ein Dezennium vorher 

an einer hysterischen Kranken gemacht hatte, den Mechanismus 

der Entstehung hysterischer Symptome mittels des Erweckens 

von Erinnerungen im l1ypnotischen Zustande studiert, und wir 

waren zu Aufschliissen gelangt, welche gestatteten, die Briicke 

von der traumatischen Hysterie С h а r с о t s zur gemeinen, пicht 

traumatischen, zu schlagen.2 Wir waren zur Auffassung gelangt, 

daB die hysterischen Symptome Dauerwirkungen von psychischen 

Traumen sind, deren zugehorige AffektgroBe durch besondere 

Bedingungen von bewuBter Bearbeitung abgedrangt worden ist 

und sich darum einen abnormen W eg in die Korperinnervation 

gebahnt hat. DieTermini "eingeklemmter Affekt", "Kon

v е r s i оn" und "А Ь r е а g i е r е n" fassen das Kennzeichnende 

dieser Anschauung zusammen. 

Bei den nahen Beziehungen der Psychoneurosen zu den ein

fachen Neurosen, die ja so weit gehen, daB dem Ungeiibten die 

diagnostische Unterscheidung nicht immer leicht fallt, konnte es 

aber nicht ausЬleiben, daB die fiir das eine GeЬiet gewonnene 

Erkenпtnis auch fiir das andere Platz griff. Uberdies fiihrte, von 

solcher Beeinflussung abgesehen, auch die V ertiefung in den 

psychischen Mechanismus der hysterischen Symptome zu dem 

gleichen Ergebnis. W enn man namlich bei dem von В r е и е r 

und mir eingesetzten "kathartischen" V erfahren den psychischen 

Traumen, von denen sich die hysterischen Symptome aЪleiteten, 

1) UЪer die Berechtigung, von der Neurasthenie einen Ьestimmten Symptomen
komplex als "Angstneurose" aЬzutrennen. Neurol. ZentralЫatt, 1895· [Band I dieser 
GesamtausgaЬe.] 

z ) Studien iiЬer Hysterie, 1905. [Band I dieser GesamtaшgaЬe.] 
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immer weiter nachspiirte, gelangte man endlich zu Erlebnissen, 

welche der Kindheit des Kranken angehorten und sein Sexual

leben betrafen, und zwar auch in solchen Fallen, in denen eine 

banale Emotion nicht sexueller Natur den Ausbruch der Krankheit 

veranlaBt hatte. Ohne diese sexuellen Traumen der Kinderzeit 

in Betracht zu ziehen, konnte man weder die Symptome aufklaren, 

deren Determinierung verstandlich finden, noch deren Wiederkehr 

verhiiten. Somit schien die unvergleichliche Bedeutung sexueller 

Erlebnisse fiir die Atiologie der Psychoneurosen als unzweifelhaft 

festgestellt, und diese Tatsache ist auch Ьis heute einer der 

Grundpfeiler der Theorie geЬlieben. 

W enn man diese Theorie so darstellt, die Ursache der lebens

langen hysterischen Neurose liege in den meist an sich gerшg

fiigigen sexuellen Erlebnissen der friihen Kinderzeit, so mag sie 

allerdings befremdend genug klingen. Nimmt man aber auf die 

historische Entwicklung der Lehre Riicksicht, verlegt den Haupt

inhalt derselben in den Satz, die Hysterie sei der Ausdruck eines 

besonderen Verhaltens der Sexualfun~tion des Individuums, und 

dieses Verhalten werde bereits durch die ersten in der Kindheit 

einwirkenden Einfliisse und Erlebnisse ma13gebend bestimmt, so 

sind wir zwar um ein Paradoxon iirmer, aber um ein Motiv 

bereichert worden, den Ьisher arg vernachlassigten, hochst bedeut

samen Nachwirkungen der Kindheitseindriicke iiberhaupt unsere 
Aufmerksamkeit zu schenken. 

Indem ich mir vorbehalte, die Frage, оЬ man in den sexuellen 

Kindererlebnissen die Atiologie der Hysterie (und Zwangsneurose) 

sehen diirfe, weiter unten griindlicher zu behandeln, kehre ich 

zu der Gestaltung der Theorie zuriick, welche diese in einigen 

kleinen, vorli:iufigen PuЬlikationen der Jahre 1895 und 18g6 
angenOПllllen hat.1 Die Hervorhebung der angenommenen atio-

1) Weitere B emerkungen iiЬer die Abwehr-Neuropsychosen, Neurol. Zentral
Ьlatt, 18g6. - Zur Atiologie der Hysterie, Wiener klinische Rundschau, 1896 
[Beide Arbeiten in Bd. I dieser Gesamtausgahe.J 
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logischen Momente gestattete damals, die gemeinen Neurosen 

als Erkrankungen mit aktueller Atiologie den Psychoneurosen 

gegenuberzustellen, deren Atiologie vor allem in den sexuellen 

Erlebnissen der Vorzeit zu suchen war. Die Lehre gipfelte 

in dem Satze: Bei normaler Vita sexualis ist eine Neurose 

unmoglich. 

W enn ich auch diese Satze noch heute nicht :fiir unrichtig 

halte, so ist es doch nicht zu verwundern, dаВ ich in zehn Jahren 

fortgesetzter Bemuhung ' um die Erkenntnis dieser Verhaltnisse 

iiber meinen damaligen Standpunkt ein gutes Stiick weit hinaus

gekommen Ьin und mich heute in der Lage glaube, die Unvoll

stiindigkeit, die V erschiebungen und die MiBverstandnisse, an 

denen die Lehre damals litt, durch eingehendere Erfahrung zu 

korrigieren. Ein Zufall des damals noch sparlichen Materials 

hatte mir eine unverhaltnismaВig groBe Anzahl von Fallen 

zugefuhrt, in deren Кindergeschichte die sexuelle V er:fiihrung 

durch Erwachsene oder andere altere Кinder die Hauptrolle 

spielte. Ich uberschatzte die Haufigkeit dieser (sonst nicht anzu

zweifelnden) Vorkommnisse, da ich uberdies zu jener Zeit nicht 

imstande war, die Erinnerungstauschungen der Hysterischen uber 

ihre Kindheit von den Spuren der wirklichen Vorgange sicher 

zu unterscheiden, wahrend ich seitdem gelernt habe, so manche 

Verfuhrungsphantasie als Abwehrversuch gegen die Erinnerung 

der eigenen sexuellen Betatigung (Kindermasturbation) aufzulosen. 

Mit dieser Aufklarung entfiel die Betonung des "traumatischen" 

Elementes an den sexuelien Kindererlebnissen, und es Ьlieb die 

Einsicht ubrig, daB die infantile Sexualbetatigung (оЪ spontan 

oder provoziert) dem spateren Sexualleben nach der Reife die 

Richtung vorschreibt. Dieselbe Aufklarung, die ja den bedeut

samsten meiner anfanglichen Irrtumer korrigierte, muBte auch 

die Auffassung vom Mechanismus der hysterischen Symptome 

verandern. Dieselben erschienen nun nicht mehr als direkte 

Abkommlinge der verdrangten Erinnerungen an sexuelle Кindheits-
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erlebnisse, sondern zwischen die Symptome und die infantilen 

Eindrilcke schoben sich nun die (meist in den Pubertatsjahren 

produzierten) Phantasien (Erinnerungsdichtungen) der Кranken 

ein die auf der einen Seite sich aus und ilber den Кindheits-
' 

erinnerungen aufbauten, auf der anderen sich unmittelbar in die 

Symptome umsetzten. Erst mit der Einfiihrung des Elements 
der hysterischen Phantasien wurde das Gefiige der Neurose und 

deren Beziehung zum Leben der Kranken durchsichtig; auch 

ergab sich eine wirklich ilberraschende Analogie zwischen diesen 

unbewuBten Phantasien der Hysteriker und den als Wahn bewuBt 

gewordenen Dichtungen bei der Paranoia. 

Nach dieser Korrektur waren die "infantilen Sexualtraumen" 

in gewissem Sinne durch den "Infantilismus der Sexualitat" 

ersetzt. Eine zweite Abanderung der ursprilnglichen Theorie lag 

nicht ferne. Mit der angenommenen Haufigkeit der V erfilhrung 

ш der Kindheit entfiel auch die ilbergroBe Betonung der 

а k z i d е n t е 11 е n Beeinflussung der Sexualitat, welcher ich bei 

der Verursachung des Кrankseins die Hauptrolle zuschieben 

wollte, ohne darum konstitutionelle und hereditare Momente zu 

leugnen. Ich hatte sogar gehofft, das ProЬlem der Neurosenwabl, 

die Entscheidung darilber, welcher Form von Psychoneurose der 

Kranke verfallen solle, durch die Einzelheiten der sexuellen 

Kindererlebnisse zu losen, und damals - wenn auch mit Zurilck

haltung - gemeint, daB passives Verhalten bei diesen Szenen 

die spezifische Disposition zur Hysterie, aktives dagegen die filr 

die Zwangsneurose ergebe. Auf diese Auffassung muBte ich 

spater vollig Verzicht leisten, wenngleich manches Tatsachliche 

den geahnten Zusammenhang zwischen Passivitat und Hysterie, 
Aktivitat und Zwangsneurose in irgendeiner W eise aufrecht zu 

halten gebietet. Mit dem Rilcktritt der akzidentellen Einflilsse 
des Erlebens muBten die Momente der Konstitution und Hereditat 

wieder die Oberhand behaupten, aber mit dem Unterschiede 

gegen die sonst herrschende Anschauung, daB bei m1r die 
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"sexuelle Konstitution" an die Stelle der allgemeinen neuro

pathischen Disposition trat. In meinen jiingst erschienenen "Drei 

Abhandlungen zur Sexua]theorie" (1905) habe ich den Versuch 

gemacht, die Mannigfaltigkeiten dieser sexuellen Konstitutioц sowie 

die Zusammengesetztheit des Sexualtriebes iiberhaupt und dessen Her

kunft aus verschiedenen Beitragsquellen im Organismus zu schildern. 

Immer noch im Zusammenhange mit der veranderten Auf

fassung der "sexuellen Kindertraumen" entwickelte sich nun 

die Theorie nach einer Richtung weiter, die schon in den 

Veroffentlichungen der Jahre 1894 Ьis 18g6 angezeigt worden 

war. Ich hatte bereits damals, und noch ehe die Sexualitiit in 

die ihr gebiihrende Stellung in der Atiologie eingesetzt war, als 

Bedingung fi'i.r die pathogene Wirksamkeit ешеs Erlebnisses 

angegeben, da13 dieses dem Ich unertraglich erscheinen und ein 

Bestreben zur Abwehr hervorrufen musse.1 Auf diese Ab"vehr 

hatte ich die psychische Spaltung - oder wie man damals sagte: 

die Bewu1Зtseinsspaltung - der Hysterie zuruckgefiihrt. Gelang 

die Abwehr, so war das unertragliche Erlebnis mit seinen Affekt

folgen aus dem Bewu1Зtsein und der Erinnerung des Ichs 

vertrieben; unter gewissen Verhaltnissen entfaltete aber das 

Vertriebene als ein nun Unbewu1Зtes seine Wirksamkeit und 

kehrte mittels der Symptome und der an ihnen haftenden Affekte 

ins BewuBtsein zuruck, so dаВ die Erkrankung einem MiВglucken 

der Abwehr entsprach. Diese Auffassung hatte das Verdienst, auf 

das Spiel der psychischen Krafte einzugehen und . somit die 

seelischen Vorgange der Hysterie den normalen anzunahern, 

anstatt die Charakteristik der Neurose in eine ratselhafte und 

weiter nicht analysierbare Storung zu verlegen. 
Als nun weitere Erkundigungen bei normal geЬliebenen . 

Personen das unerwartete Ergebnis lieferten, daB deren sexuelle 

1) Die Abwehr-Neuropsychosen. Versuch einer psychologischen Theorie der 
akquirierten Hysterie, vieler Phobien und Zwangsvorstellungen und gewisser 
Ъalluzinatorischer Psychosen. Neurol. ZentralЬlatt, 1894· [Bd. I dieser GesamtausgaЬe.J 

Freud, V. 9 
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Кindergeschichte sich nicht wesentlich von dem Kinderleben der 

Neurotiker zu unterscheiden brauche, da13 speziell die Rolle der 

Verfiihrung bei ersteren die gleiche sei, traten die akzidentellen 

Einfliisse noch mehr gegen den der "V е r d r а n g u n g" ( wie 

ich anstatt "Abwehr" zu sagen begann) zuriick. Es kam also 
nicht · darauf an, was ein Individuum in seiner Kindheit an 

sexuellen Erregungen erfahren hatte, sondern vor allem auf seine 

Reaktion gegen diese Erlebnisse, оЬ es diese Eindriicke mit der 

"Verdrangung" beantwortet habe oder nicht. Bei spontaner 

infantiler Sexualbetatigung lie13 sich zeigen, da13 dieselbe haufig 

im Laufe der Entwicklung durch einen Akt der Verdrangung 

abgebrochen wurde. Das geschlechtsreife neurotische Individuum 

brachte so ein Stiick "Sexualverdrangung" regelma13i~ aus seiner 

Кindheit mit, das bei den Anforderungen des realen Lebens zur 

Au13erung kam, und die Psychoanalysen Hysterischer zeigten, da13 

ihre Erkrankung ein Erfolg des Konflikts zwischen der LiЬido 

und der Sexualverdrangung sei und da13 ihre Symptome den 

W ~rt von Kompromissen zwischen beiden seelischen Stromungen 
haben. 

Ohne eine ausfiihrliche Erorterung meiner Vorstellungen von 

der Verdrangung konnte ich diesen Teil der Theorie nicht weiter 

aufklaren. Es geniige, hier auf meine "Drei Abhandlungen zur 
Sexualtheorie" (1905) hinzuweisen, wo ich auf die somatischen 

Vorgange, in denen das W esen der Sexualitat zu suchen ist, ein 

allerdings erst sparliches Licht zu werfen versucht habe. Ich 

habe dort ausgefiihrt, da13 die konstitutionelle sexuelle Anlage

des Kindes eine ungleich buntere ist, als man erwarten konnte, 

da13 sie "polymorph pervers" genannt zu werden verdient, und 

dаВ aus dieser Anlage durch V erdrangung gewisser Komponenten 
das sogenannte normale Verhalten der Sexualfunktion hervorgeht. 

Ich konnte durch den Hinweis auf die infantilen Charaktere der 

Sexualitat eine. einfache Verkniipfung zwischen Gesundheit, 
Perversion und Neurose .herstellen. Die Norm ergab sich aus dег 
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Verdrangung gewisser Partialtriebe und Komponenten der infantileri 

Anlagen und der Unterordnung der iibrigen unter das Primat 

der Genitalzonen im Dienste der Fortpflanzungsfunktion; die 

Perversionen entsprachen Storungen dieser Zusammenfassung 

durch die iibermachtige zwangsartige Entwicklung einzelner dieser 

Partialtriebe, und die Neurose fiihrte sich auf eine zu weitgehende 

Verdrangung der liЬidinosen Strebungen zuriick. Da . fast alle 

perversen Triebe der infantilen Anlage als symptomЬildende 

Krafte bei der Neurose nachweisbar sind, sich aber bei ihr im 

Zustande der Verdrangung befinden, konnte ich die Neurose als 

das "Negativ" der Perversion bezeichnen. 

Ich halte es der Hervorhebung wert, da13 meine Anschauungen 

iiber die Atiologie der Psychoneurosen bei allen W andlungen 

doch zwei Gesichtspunkte nie verleugnet oder verlassen haben, 

die Schatzung der S е х и а 1 i t а t und des I n f а n t i l i s m u s. 

Sonst sind an die Stelle akzidenteller Einfliisse konstitutionelle 

Momente, fiir die rein psychologisch gemeinte "Abwehr" ist die 

organische "Sexualverdrangung" eingetreten. Sollte nun jemand 

fragen, WO ein zwingender Beweis fiir die behauptete atiologische 

Bedeutung sexueller Faktoren bei den Psychoneurosen zu finden 

sei, da man doch diese Erkrankungen auf die banalsten Gemiits

bewegungen und selbst auf somatische Anlasse hin ausbrechen 

sieht, auf eine spezifische Atiologie in Gestalt besonderer Кinder

erlebnisse verzichten mu13, so nenne ich die psychoanalytische 

Erforschung der Neurotiker als die Quelle, aus welcher die 

bestrittene Uberzeugung zuflie13t. Man erfahrt, wenn man sich 

dieser unersetzlichen Untersuchungsmethode bedient, d а 13 d i е 

S у m р t о m е d i е S е х u а l Ь е t а t i g u n g d е r К r а n k е n d а r

s t е ll е n, die ganze oder eine partielle, aus den Quellen normaler 

oder perverser Partialtriebe der Sexualitat. Nicht nur, da13 ein 

guter Teil der hysterischen Symptomatologie direkt aus den 

Au13erungen der sexuellen Erregtheit herstammt, nicht nur, da13 

eine Reihe von erogenen Zonen in der Neurose in Verstarkung 
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infantiler Eigenschaften sich zur Bedeutung von Genitalien 

erhebt; die kompliziertesten Symptome selbst enthullen sich als 

die konvertierten Darstellungen von Phantasien, welche еше 

sexuelle Situation zum . lnhalte haben. W er die Sprache der 

Hysterie zu deuten versteht, kann vernehmen, daB die Neurose 

nur von der verdrangten Sexualitat der Kranken handelt. Man 

w olle nur die Sexualfunktion in ihrem richtigen, durch die infantile 

Anlage umschriebenen Umfange verstehen. Wo еше banale 

Emotion zur Verursachung der Erkrankung gerechnet werden 

шиВ, weist die Analyse regelmaВig nacb, daB die nicht fehlende 

sexuelle Komponente des traumatischen Erlebnisses die pathogene 

Wirkung ausgeubt hat. 

Wir sind unversehens von der Frage nach der V erursachung 

der Psychoneurosen zum Pro Ьlem ihres W esens vorgedrungen. 

Will man dem Rechnung tragen, was man durch die Psycho

analyse erfahren hat, so kann man nur sagen, das W esen dieser 

Erkrankungen liege ш Storungen der Sexualvorgange, jener 

Vorgange im Organismus, welche die Bildung und Verwendung 

der geschlechtlichen LiЬido bestimmen. Es ist kaum zu vermeiden, 

daB man sich diese Vorgange in letzter Linie als chemische 

vorstelle, so dаВ man in den sogenannten aktuellen Neurosen 

die somatischen, ш den Psychoneurosen auBerdem noch die 

psychischen Wirkungen dет Storungen 1m Sexualstoffwechsel 
erkennen durfte. Die Ahnlichkeit der Neurosen mit den lntoxi

kations- und Abstinenzerscheinungen nach gewissen Alkaloiden, 

mit dem Morbus Basedowi und Morbus Addisoni drangt sich 

ohne weiteres klinisch auf, und sowie man diese beiden letzteren 

Erkrankungen nicht mehr als "Nervenkrankheiten" beschreiben 

darf, so werden wohl auch bald die echten "Neurosen" ihrer 

Namengebung zum Trotze aus dieser Klasse entfernt werden 
mussen. 

Zur Atiologie der Neurosen gehort dann alles, was schadigend 
анf die der Sexualfunktion dienenden Vorgange einwirken kann. 
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In erster Linie also die Noxen, welcl1e die Sexualfunktion 

selbst betreffen, insoferne diese von der mit Kultur und Erziehung 

veranderlichen Sexualkonstitution als Schadlichkeiten angenommen 

werden. In zweiter Linie stehen alle andersartigen Noxen und 

T raumen, welche sekundar durch Allgemeinschadigung des 

Organismus die Sexualvorgange in demselben zu schadigen 

vermogen. Man vergesse aber nicht, da13 das atiologische ProЬlem 

bei den Neurosen mindestens ebenso kompliziert ist wie sonst 

bei der Krankheitsverursachung. Eine einzige pathogene Ein

wirkung ist fast niemals hinreichend; zu allermeist wird eine 

Mehrheit von atiologischen Momenten erfordert, die einander 

unterstiitzen, die man also nicht in Gegensatz zu einander bringen 

darf. Dafiir ist auch der Zustand des neurotischen Krankseins 

von dem der Gesundheit nicht scharf geschieden. Die Erkrankung 

ist das Ergebnis einer Summation, und das Ма13 der atiologischen 

Bedingungen kann von irgendeiner Seite her voll gemacht 

w erden. Die· Atiologie der Neurosen ausschlie13lich ш der 

Hereditat oder ш der Konstitution zu suchen, ware keine 

geringere Einseitigkeit, als wenn man einzig die · akzidentellen 

Beeinflussungen der Sexualitat im Leben zur Atiologie erheben 

w ollte, wenn sich doch die Aufklarung ergibt, da13 das W esen 

dieser Erkrankungen nur in einer Storung de1· Sexualvorgange 

im Organismus gelegen ist. 



ZUR SEXUELLEN AUFКLARUNG DER 
КINDER 

OFFENER BRIEF AN DR. М. FURST 

Dieser Ojfene Brief e1·schien in "Soziale M edizin 

undHygiene", Bd.II, 1907, dann in der ZweitenFolge 
de1· "Sammlung kleiner Scl•riften zur JITeurosenlehre" . 

Geehrter Herr Kolleg·e! 

W enn Sie von mir eine AuiЗerung uber die "sexuelle Auf

klarung der Kinder" verlangen, so nehme ich an, da.IЗ Sie keine 

regelrechte und formliche Abhandlung mit Berucksichtigung der 

ganzen, uber Gebuhr angewachsenen Literatur erwarten, sonderп 

das selbstandige Urteil eines einzelnen Arztes horen wollen, dem 

seine Berufstatigkeit besondere Anregung geboten hat, sich mit 

den sexuellen ProЬlemen zu bescbliftigen. Ich wei.IЗ, da.IЗ Sie meiпe 

wissenschaftlichen Bemuhungen mit Interesse verfolgt haben und 

mich nicht wie viele andere Kollegen darum ohne Prufung 

abweisen, weil ich in der psychosexuellen Koпstitution und in 

Scblidlichkeiten des Sexuallebens die wichtigsten Ursachen der so 

haufigen neurotischen Erkrankungen erЬlicke; auch meine "Drei 

Abhandlungen zur Sexualtheorie", in denen ich die Zusammen

setzung des Geschlechtstriebes und die Storungen in der Entwicklung 

des Geschlechtstriebes zur Sexualfunktion darlege, hаЬеп kurzlich 

eine freundliche Erwahnung iп Ihrer Zeitschrift gefunden. 

Ich soll Ihnen also die Fragen beantworten, оЬ man den 

Kindern uberhaupt Aufklarungen uber die Tatsachen des 
Geschlechtslebens geben darf, in welchem Alter dies geschehen 



Zur sexuellen Aufkliirung der Kinder 

kann und in welcher W eise. Nehmen Sie nun gleich zu Anfang 

mеш Gestandnis entgegen, da3 ich eine Diskussion iiber. den 

zweiten und dritten Punkt ganz begreiflich finde, · daB · es aber 

fiir meine . Einsicht vollig unfaBbar ist, wie der erste dieser Frage

,punkte ein Gegenstand von Meinungsverschiedenheit werden 

konnte. W as will man denn erreichen, wenn man den Кindern 

- oder sagen wir · der Jugend ~ solche Aufklarungen iiber das 

menschliche Geschlechtsleben vorenthalt? Furchtet man, ihr 

Interesse fiir diese Dinge vorzeitig zu wecken, ehe es sich in 

ihnen selbst regt? Hofft man, durch solche Verhehluпg den 

Geschlechtstrieb iiberhaupt zuriickzuhalten Ьis zur Zeit, da er 

in die ihm von der burgerlichen Gesellschaftsordnung · allein 

geoffneten Bahnen einlenken kann? Meint man, da3 die Kinder 

fiir die Tatsachen und Юitsel des Geschlechtslebens kein Inter

esse oder kein V erstandnis zeigten, wenn sie nicht von fremder 

Seite darauf hingewiesen wiirden? Halt man es fur moglich, 

da3 ihnen die Kenntnis, welche man ihnen versagt, nicht auf 
anderen W egen zugefuhrt wird? Oder verfo]gt man wirklich 

und ernsthaft die Absicht, daB sie spaterhin alles Geschlechtliche 

als etwas Niedriges und V erabscheuenswertes beurteilen mogiш, 

von dem ihre Eltern und Erzieher sie so lange als moglich fern

halten wollten? 

Ich weiB wirklich nicht, in welcher dieser Absichten ich 

das Motiv fur das tatsachlich geubte Verstecken des Sexuellen 
vor den Kindern erЬlicken soll; ich weiB nur, dаВ sie alle gleich 

toricht sind, und daB es mir schwer ·f<illt, sie durch ernsthafte 

Widerlegungen · auszuzeichnen. Ich erinnere mich aber, daB ich 

in den Familienbriefen des groBen Denkers und Menschenfreundes 
М u l t а t и 1 i einige Zeilen gefunden habe, die als Antwort mehr 

als ЬlоВ geniigen konnen. 1 

"Im allgemeinen werden einzelne Dinge nach meinem Gefiihl 
zu sehr umschleiert. Man tut recht, die Phantasie der · ·Kind.er 

1) М u 1 t а t u 1 i- Briefe; herausgegeben von W. S р о h r, 1906, Bd. 1, S. 26. · 
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reinzuhalten, aber diese Reinheit "vird nicht bewahrt durch 

Unwissenheit. Icl1 glaube el1er, da13 das Verdecken von etwas den 

Кnaben und das Madchen um so mehr die W ahrheit argwohnen 

Ia.Bt. Man spiirt aus Neugierde Dingen nach, die uns, wenn sie 

uns ohne viel Umstande mitgeteilt wiirden, wenig oder kein 

Interesse einfloBen wiirden. Ware diese Unwissenl1eit noch zu be

wahren, so konnte ich mich damit versohnen, aber das ist nicht 

moglich; das Kind kommt in Beriihrung mit anderen Кindern, es 

bekommt Biicher in die Hande, die es zum Nachdenken bringen; 

gerade die Geheimtuerei, womit das dennoch Begriffene von den 

Eltern behandelt wird, erhoht das Verlangen, mehr zu wissen. 

Dieses Verlangen, nur zum Teil, nur heimlich befriedigt, erhitzt 

das Herz und verdirbt die Phantasie, das Кind siindigt bereits, und 

die Eltern meinen noch, da13 es nicht weiВ, was Siinde ist." 

Ich wei13 nicht, was man hieriiber Besseres sagen konnte, 

aber vielleicht Ia.Bt sich einiges hinzufiigen. Es ist gewiВ nichts 

anderes als die gewohnte Priiderie und das eigene schlechte 

Gewissen in Sacl1en der Sexualitat, was die Erwachsenen zur 

"Geheimtuerei" vor den Kindern veranlaBt; aber moglicherweise 

wirkt da auch ein Stiick theoretischer Unwissenheit mit, dem 

man durch die AufkHirung der Erwachsenen entgegentreten kann. 

Man meint namlicl1, daB den Kindern der Geschlechtstrieb fehle 

und sich erst zur Pubertatszeit mit der Reife der Geschlechts

organe bei ihnen einstelle. Das ist ein grober, fiir die Kenntnis 

wie fiir die Praxis folgenschwerer Irrtum. Es ist so leicht, ihn 

durch die Beobachtung zu korrigieren, daJЗ man sich verwundern 

muB, wie er iiberhaupt entstehen konnte. In W ahrheit bringt 

das Neugeborene Sexualitat mit auf die Welt, gewisse Sexual

empfindungen begleiten seine Entwicklung durch die Sauglings
und Kinderzeiten, und die wenigsten Kinder durften sexuellen 

Betiitigungen und Empfindungen vor ihrer Pubertat entgehen. 

W er die ausfiihrliche Darlegung dieser Behauptungen kennen 

lerr~.en wЩ, moge sie in meinen .erwahnten "Drei Abhandlungen 
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zur Sexualtheorie, Wien 1905" aufsuchen. Er wird dort erfahren, 

daB die eigentlichen Reproduktionsorgane nkht die einzigen 

Korperteile sind, welche sexuelle Lustempfindungen vermitte1n, 

und daB die Natur es recht zwingend so eingerichtet hat, daB 

selbst Reizungen der Genitalien wahrend der Kinderzeit unver

meidlich sind. Man bezeichnet diese Lebenszeit, in welcher durch 

die Erregung verschiedener Hautstellen (е r о g е n е r Zonen), durch 

die Betatigung gewisser Ъiologischer Triebe und als Miterregung 

bei vielen affektiven Zustanden ein gewisser Betrag von sicl1er 

sexueller Lust erzeugt wird, mit. einem von Н а v е l о с k Е 1] i s 

eingefiihrten Ausdrucke als die Periode des А u toerotism us. Die 

Pubertat leistet nichts anderes, als daB sie unter allen lust

erzeugenden Zonen und Quellen den Genitalien das Primat 

verschafft und dadurch die Erotik in den Dienst der Fortpflanzungs

funktion zwingt, ein ProzeB, der naturlich gewissen Hemmungen 

unterliegen kann und sich Ъеi vielen Personen, den spateren 

Perversen und Neurotikern, nur in unvollkommener W eise voll

zieht. Anderseits ist das Kind der meisten psychischen Leistungen 

des Liebeslebens (der Ziirtlicl'lkeit, der Hingebung, der Eifersucht) 

1ange vor erreichter Pubertat fahig, und oft genнg stellt sich auch 

der Durchbruch dieser seelischen Zustande zu den korperlichen 

Empfindungen der Sexualerregung her, so daB das Kind iiber 

die Zusammengehorigkeit der beiden nicht im Zweifel Ьleiben 

kann. Kurz gesagt, das Kind ist lange vor der Pubertat ein Ьis auf 

die Fortpflanzungsfahigkeit fertiges Liebeswesen, und man darf es 

aussprechen, daB man ihm mit jener "Geheimtuerei" nur die Fahig

keit zur intellektuellen Bewaltigung solcher Leistungen vorenthalt, 

fiir die es psychisch vorbereitet und somatisch eingestellt ist. 

Das intellektuelle Interesse des Kindes fiir die Ratsel des 

Geschlechtslebens, seine sexuelle Wi.Вbegierde auBert sich denn 

auch zu einer unvermutet friihen Lebenszeit. Es muB wohl so 

zugehen, daB die Eltern fur dieses Interesse des Кindes wie mit 

Вlindheit geschlagen sind oder sich sofort bemiihen, es zu 
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ersticken, falls sie es nicht ubersehen konnen, wenn Beobachtungen 

wie die nun mitzuteilende nicht bliufiger gemacht werden konnen. 

Icl1 kenne da einen prachtigen Jungen von jetzt vier Jahren, 

dessen verstandige Eltern darauf verzichten, ein Stuck der Ent

wicklung des Kindes gewaltsam zu unterdrucken. Der kleine 

Hans, der sicherlich keinem verfuhrenden Einflusse von seiten 

einer W arteperson unterlegen ist, zeigt schon seit einige1· Zeit 

das lebhafteste Interesse fur jenes Stuck seines Korpers, das · er 

als "Wiwimacher" zu bezeichnen pflegt. Schon mit drei Jahren 

hat er die Mutter ·gefragt: "Маша, hast du aucl1 einen Wiwi

macher?" Worauf die Маша geantwortet: "Naturlich, was hast 

dн denn gedacht ?" Dieselbe Frage hat er zu wiederholten Malen 

an den Vater gerichtet. Iш selben Alter zuerst in eiпen Stall 

gefuhrt, hat er Ьеiш Melken einer Kuh zugeschaнt und dann 

verwuпdert ausgerufen: "Schau, aus dem Wiwimacher kommt 

Milch." Mit dreidreiviertel J ahren ist er auf dem Wege, durch 

seine Beobachtungen selbstandig richtige Kategorien zu entdecken. 

Er sieht, wie aus einer Lokoшotive W asser ausgelassen wird und 

sag·t: "Schau, die Lokomotive macht Wiwi; wo hat sie denn den 

Wiwiшacher?" Spater setzt er nachdenklich hinzu: "Ein Hund 

und ein Pferd hat einen Wiwimacher; ein Tisch und ein Sessel 

nicht." Vor kurzeш Ъ.аt er zugesehen, wie man sein einwochiges 

Sclнvesterchen badet, und dabei bemerkt: "Aber ihr Wiwi

macher ist noch klein. W enn sie wachst, wird er schon groBer 

werden." (Dieselbe Stellung zum ProЬlem der Gescblechtsunter

schiede ist шir auch von anderen Knaben gleichen Alters berichtet 

worden.) Ich mochte ausdrucklich bestreiten, daB der kleine. Hans 

ein sinnliches oder gar ein patlюlogisch veranlagtes Кind sei; ich 

meine nнr, er ist nicht eingescl1uchtert worden, wird nicht vош 
SchuldbewuBtsein geplagt und gibt darum arglos von seinen 
Denkvorgangen Kunde.1 

1) [Zusatz I924 :] UЪer die spii.tere neurotische Erkranlшng und Herstellung dieses 
"kleinen Hans" siehe "Analyse der PhoЬie eines fiinfjii.hrigen KnaЬen" im VПI. Band 
dieser Gesamtausgabe. 
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Das zweite groBe ProЬlem, welches dem Denken der Kinder 

wohl erst in etwas spateren Jahren - Aufgaben stellt, ist 

die Frage nach der Herkunft der Kinder, die zumeist an die 

unerwunschte Erscheinung eines neuen kleinen Bruders ode1· 

Schvvesteгchens anlшupft. Es ist dies die alteste und die brennendste 

Frage der jungen Menschheit; wer Mythen und Uberlieferungen 

zu deuten versteht, kann sie aus dem Ratsel heraushoren, welches 

die thebaische Sphirix dem Odipus aufgibt. Durch die in de1· 

Кinderstube gebrauchlichen Antworten wird der ehrlicl1e Forschel·

trieb des Kindes verletzt, meist auch dessen Vertrauen zu seinen 

Eltern zum erstenmal erschuttert; von da an beginnt es zumeist 

den Erwachsenen zu miВtrauen und seine intimsten lnteressen 

vor ihпen geheimzuhalten. Ein kleines Dokument mag zeige:ri, 

wie qпalend sicl"l gerade diese WiВbegierde oft bei alteren Kindern 

gestaltet, der Brief eines mutterlosen, elfeinhalbjahrigen Madchens, 

welches · uber das ProЬlem mit seшer jungeren Schwesteг 

spekuliert hat : 

"Liebe Tante Mali !" 

"Ich bitte Dich, sei so gut und schreibe mir, wie Du die Ch1·istel ode1· 

den Paul bekommen hast. Du muBt es ja wissen, da Du verheiratet bist. 

Wir haben uns namllch gestern abend dariiber gestritten und wiinschen 
die Wahrheit zu wissen. Wir haben ja sonst niemanden, den wir fragen 

konnten. Wann kommt Ih1· diшn nach Salzburg? WeiBt Du, liebe Tante 

Mali, wir konnen halt nicht begreifen, wie der Storch die Kinder bringt. 

Trudel hat geglaubt, der Storch bringt sie im Hemde. Dann mochten wir 

auch wissen, оЬ е1· sie aus dem Teiche nimmt und warum man die 
Кinder nie im Teich sieht. Ich Ьitte Dich, sag' mir auch, wieso mап 

vorher weiB, -..vапп mап sie bekommt. Schreibe mir dariiber ausfiihrlich 

Antwort. 

Mit tausend GriiBen und Kiissen von uns allen 

Deine neugierige Lilli." 

Ich glaube nicht, daB dieser riihrende Brief den beiden Schwestern 

die geforderte Aufklarung brachte. Die Schreiberin ist spater an 
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jener Neurose erkrankt, die sich von unbeantworteten unbewuBten 

Fragen aЬleitet, an Zwangsgrilbelsucht.1 

Ich glaube nicht, daB nur ein einziger Grund vorliegt, um 

Kindern die Aufk.Jarung, nach der ihre WiBbegierde verlangt, zu 

verweigern. Freilich, wenn es die Absicht der Erzieher ist, die 

Fahigkeit der Kinder zum selbstandigen Denken moglichst friih

zeitig zugunsten der so hochgeschatzten "Bravheit" zu ersticken, 

so kann dies nicht besser als durch Irrefilhrung auf sexuellem 

und durch Einschiichterung auf religiosem Gebiete versucht 

werden. Die starkeren Naturen widerstehen allerdings diesen 

Beeinflussungen und werden zu Rebellen gegen die elterliche und 

spater gegen jede andere Autoritat. Erhalten die Kinder jene 

Aufklarungen nicht, um die sie sich an Altere gewendet haben, 

so qualen sie sich im Geheimen mit dem ProЬlem weiter und 

bringen Losungsversuche zustande, in denen das geahnte Richtige 

auf die merkwiirdigste W eise mit grotesk Unrichtigem vermengt 

ist, oder sie flilstern einander Mitteilungen zu, in welchen zufolge 

des SchuldbewuBtseins der jugendlichen Forscher dem Sexualleben 

das Geprage des GraВlichen und Ekelhaften aufgedriickt wird. 
Diese kindlichen Sexualtheorien waren wohl einer Sammlung und 

W il1·digung -vvert. Meist haben die Kinder von diesem Zeitpunkte 

an die einzig richtige Stellung zu den Fragen des Geschlechts 

verloren, und viele unter ihnen finden Sie iiberhaupt nicht 
wieder. 

Es scheint, daB die iiberwiegende Mehrheit mannlicher und 

weiЬlicher Autoren, welche iiber die sexuelle Aufklarung der 

Jugend geschrieben haben, sich im bejahenden Sinn entscheiden. 

Aber aus dem Ungeschick der meisten Vorschlage, wann und 

wie dies zu geschehen hat, ist man versucht zu schlieBen, dаВ 
dies Zugestandnis den Betreffenden nicht leicht geworden ist. 

Ganz vereinzelt steht nach meiner Literaturkenntnis jener 
reizende AufkHirungsbrief da, den eine Frau Emma Е с k s t е i n 

1) Die GriiЬelsucht machte аЬеr nach Jahren einer Dementia praecox Platz. 
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an ihren etwa zehnjahrigen Sohn zu schreiben vorgibt.' Wie 

man es sonst macht, daf3 man den Kindern die Hingste Zeit jede 

Kenntnis des Sexuellen vorentbli.lt, um ihnen dann einmal in 

schwiilstig-feierlichen W orten eine auch nur halb aufrichtige 

Eroffnung zu schenken, die iiberdies meist zu spat kommt, das 

ist offenbar nicht ganz das Richtige. Die meisten Beantwortungen 

der Frage "w1e sag's ich meшem Кinde ?" machen mir 

wenigstens ешеn so klaglichen Eindruck, daf3 ich vorziehen 

wiirde, wenn die Eltern sich iiberhaupt nicht um die Aufklarung 

bekiimmern wiirden. Es kommt vielmehr darauf an, daf3 die 

Кinder niemals auf die Idee geraten, man wolle ihnen aus den 

Tatsachen des Geschlechtslebens eher ein Geheimnis machen als 

aus anderem, was ihrem V erstandnisse noch nicht zuganglich ist. 

Und um dies zu erzielen, ist es erforderlich, daf3 das Geschlecht

liche von allem Anfange an gleich wie anderes Wissenswerte 

behandelt werde. Vor allem ist es Aufgabe der Schule, der 

Erwahnung des Geschlechtlichen nicht auszuweichen, die grof3en 

Tatsachen der Fortpflanzung beim Unterrichte iiber die Tierwelt 

in ihre Bedeutung einzusetzen und sogleich zu betonen, daf3 der 

Mensch alles W esentliche seiner Organisation mit den hoheren 

Tieren teilt. Wenn dann das Haus nicht auf Denkabschreckung 

hinarbeitet, wird es sich 1-vohl ofter ereignen, was ich einmal in 

einer Kinderstube belauscht habe, daf3 ein Knabe seinem jiingeren 

Schwesterchen vorhalt: "Aber wie kannst du denken, daf3 der 

Storch die kleinen Kinder bringt. Du weif3t ja, daf3 der Mensch 

ein Saugetier ist, und glaubst du denn, daf3 der Storch den 

а n d е r е n Saugetieren die J ungen bringt ? " Die N eugierde des 

Kindes wird danп nie einen hohen Grad erreichen, wenn sie 

auf jeder Stufe des Lernens die entsprechende Befriedigung findet. 
Die Aufklarung iiber die spezifiscl1 menschlichen Verhaltnisse des 

Geschlechtslebens und der Hinweis auf die soziale Bedeutung 

desselben hatte sich dann am Schlusse des Volksschulunterrichtes 

1) Е. Е с k s t е i n, Die Sexualfrage in der Erziehung des Kindes. 1904. 
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(und vor Eintritt in die Mittelschule), also nicl1t nach dem 

Alter von zehn Jahren, anzuschlieBen. Endlich wiirde sich der 

Zeitpunkt der Konfirmation . wie kein anderer dazu eignen, dem 

bereits uber alles Korperliche aufgeklarten Kinde die sittlichen 

Verpflichtungen, welche ari die Ausubung des Triebes geknupft 

sind, darzulegen. Eine solche stufenweise fortschreitende und 

eigentlich zu keiner Zeit unterbrochene Aufklarung uber das 

Geschlechtsleben, zu welcher die Schule die Initiative ergreift, 

erscheint mir als die einzige, welche der Entwicklung des Kindes 

Rechnung tragt und darum die vorhandene Gefahr gliicklich 

vermeidet. 

Ich halte es fiir den bedeutsamsten Fortschritt in der Kinder

erziehung, daB der franzosische Staat an Stelle des Katechismus 

ein Elementarbuch eingefiihrt hat, welches dem Kinde die ersten 

Kenntnisse seiner staatsburgerlichen Stellung und der ihm dereinst 

zufallenden ethischen Pflichten vermittelt. Aber dieser Elementar

unterricht ist in arger W eise unvollstandig, wenn er nicht das 

GeЬiet des Geschlechtslebens mit umschlieBt. Hier ist die Liicke, 

deren Ausfullung Erzieher und Reformer in Angriff nehmen 

sollten! In Staaten, welche die Kindererziehung ganz oder teil

weise in den Handen der Geistlichkeit belassen haben, darf man 

allerdings solche Forderung nicht erheben. Der Geistliche wird 

die W esensgleichheit von Mensch und Tier nie zugeben, da er 

auf die unsterЬliche Seele nicht verzichten kann, die er braucht, 

um die Moralforderung zu begriinden. So bewahrt es sich denn 

wieder einmal, wie unklug es ist, einem zerlumpten Rock einen 

einzigen seidenen Lappen aufzunahen, wie unmoglich es ist, eine 

vereinzelte Reform durchzufiihren, ohne an den Grundlagen des 
Systems zu andern ! 



DIE »KULTURELLE« SEXUALMORAL UND 
DIE MODERNE NERVOSITAT 

Erschien in "SexualproЫeme", der Ze~:tschrift 
"Mutterschutz" neue Folge, IV. Jahrg., r9o8, dann 
in der Zweiten• Folge der "Sammlung kleiner 
Schrijten zur Neurosenlehre" , Die Arbeit erschien 
in holliindischer ЙЬersetzung von А. Stiircke, I9I4, 
in russischer von Wyrubow, Moskau I9I2. 

In seшer kiirz1ich veroffent1ichten S е х и а l е t h i k1 verweilt 

v. Е h r е n f е 1 s Ъеi der U nterscheidиng der "natiirlichen" иnd 

der "kи1tиrellen" Sexиa1mora1. Als natiirliche Sexиalmoral sei 

diejenige zи verstehen, иnter deren Herrschaft ein Menschen

stamm sich andaиernd bei Gesиndheit иnd Lebenstiichtigkeit zи 

erha1ten vermag, als kиltиrelle diejenige, deren Befolgиng die 

Meдschen vielmehr zи intensiver иnd prodиktiver Kиltиrarbeit 

anspornt. Dieser Gegensatz werde am besten dиrch die 

Gegeniiberstellиng von k оn s t i t и t i v е m иnd k и 1 t и r е 11 е m 

Besitz ешеs Volkes er1autert. Indem ich fiir die weitere 

Wiirdigung dieses bedeиtsamen Gedankenganges аиf die Schrift 

von v. Е h r е n f е l s selbst verweise, will ich аиs ihr nиr soviel 

Ъeraиsheben, als es fiir die Ankniipfung meines eigenen Beitrages 

bedarf. 
Die Vermиtиng liegt nahe, daB иnter der Herrschaft einer 

kиlturellen Sexиalmoral ~esиndheit иnd Lebenstiichtigkeit der 

einzelnen Menschen Beeintriichtigиngen aиsgesetzt sein konnen, 

1) Grenzfragen des N erven- und Seelenlebens, herausgegeЬen v. L. L о w е n f е 1 d, 
LVI, Wiesbaden 1907. 
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und daB endlich diese Schadigung der Individuen durch die 

ihпen auferlegteп Opfer einen so hohen Grad erreiche, daB auf 

diesem Umwege auch das kulturelle Endziel in Gefahr geriete. 

v. Е h r е n f е 1 s weist auch wirklich der unsere gegenwartige 

abendlandische Gesellschaft beherrscЬenden Sexualmoral eine 

Reihe von Scbliden nach, fiir die er sie verantwortlich machen 

шиВ, und obwohl er ihre hohe Eignung zur Forderung der 

Kultur voll anerkennt, gelangt er dazu, sie als reformbediirftig 

zu verurteilen. Fiir die uns beherrschende kulturelle Sexualmoral 

sei charakteгistiscl1 die Ubertragung femininer Anforderungen 

auf das Geschlechtslebeч des Mannes und die V erponung eines 

jeden SexualverkeliГes mit Aшnahme des ehelich-monogamen. 

Die Riicksicht auf die natiirliche Verschiedenheit der Geschlechter 

notige dann allerdings dazu, V ergehungen des Mannes minder 

rigoros zu ahпden und somit tatsachlich eine d о р р е 1 t е Moral 

fiir den Mann zuzulassen. Eine Gesellschaft aber, die sich auf 

diese doppelte Mora1 ein1aBt, kann es in "Wahrheitsliebe, 

Ehr1ichkeit und Humanitat"' nicht iiber ein bestimmtes, eng 

begrenztes МаВ hinausbringen, muB ihre Mitglieder zur Ver

hiillung der W ahrЬeit, zur Schonfarberei, zum Se1bstbetruge wie 

zum Betriigen anderer an1eiten. Noch schadlicher wirkt die 

ku1turelle Sexualmoral, indem sie durch die Verherrlichung der 

Monogamie den Faktor der v i r i 1 е n А u s l е s е 1ahmlegt, durch 

dessen EinfluB allein eine V erbesseгung der Konstitution zu 

gewinnen sei, da die v i t а l е А u s 1 е s е bei den Kulturvolkern 

durch HumaniHit und Hygiene auf ein Minimum herabgedriickt 
werde.2 

Unter den der kulturellen Sexua1moral zur Last ge1egten 

Sch.adigungen vermillt nun der Arzt die eine, deren Bedeutung 
hier ausfiihrlich erortert werden soll. Ich meine die auf sie 

zuriickzuflihrende Forderung der modernen, das heillt in unserer 

1) Sexualethik, S. 52 ff. 
z) а. а. О. S. 55· 
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gegenwartigen Gesellschaft sich rasch ausbreitenden Nervositiit. 

Gelegentlich macht ein nervos Kranker selbst den Arzt auf den 

in der Verursachung des Leidens zu beachtenden Gegensatz von 

Konstitution und Kulturanforderung aufmerksam, indem er aulЗert: 

"Wir in unserer Familie sind alle nervos geworden, weil wir 

etwas Besseres sein wollten, als wir nach unserer Herkunft sein 

konnen." Auch wird der Arzt haufig genug durch die Beobachtung 

nachdenklich gemacht, daB gerade die Nachkommen ·solcher 

Vater der Nervositat verfallen, die, aus einfachen und gesunden 

landlichen Verhaltnissen stammend, Abkommlinge roher aber 

kraftiger Familien, als Eroberer ш die GrolЗstadt kommen 

und ihre Кinder in einem kurzen Zeitraum auf ein kulturell 

hohes Niveau sich erheben lassen. Vor allem aber haben die 

Nervenarzte selbst laut den Zusammenhang der "wachsenden 

Nervositat" mit dem modernen Kulturleben proklamiert. Worin 

sie die Begrundung dieser Abhangigkeit suchen, soll durch 

einige Auszuge aus AulЗerungen hervorragender Beobachter dar

getan werden. 

W. Е r Ь :1 "Die ursprunglich gestellte Frage lautet nun dahin, 

оЪ die Ihnen vorgefuhrten Ursachen der Nervositat in unserem 

modernen Dasein in so gesteigertem МаВе gegeben sind, daB 

sie eine erheЬliche Zunahme derselben erklarlich machen - und 

diese Frage darf wohl unbedenklich bejaht werden, wie ein 
:fluchtiger Вlick auf unser modernes Leben und seine Gestaltung 

. . d " ZeJgen WlГ • 

"Schon aus ешеr Reihe allgemeiner Tatsachen geht dies 

deutlich hervor: die auBerordentlichen Errungenschaften der 

Neuzeit, die Entdeckungen und Erfin.dungen auf allen GeЬieten, 

die Erhaltung des Fortschrittes gegenuber der wachsenden 

Konkurrenz sind nur erworben worden durch groBe geistige 

Arbeit und konnen nur mit solcher erhalten werden. Die Anspriiche 

an die Leistungsfahigkeit des einzelnen im Kampfe ums Dasein 

1) ОЪеr die wachsende Nervositiit unserer Zeit. 1895• 

Fr eu d, V. 10 
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sind erheЬlich gestiegen, und nur mit AufЬietung all seiner 

geistigen Krafte kann er Sie befriedigen; zugleich sind die 
Bediirfnisse des einzelnen, die Anspriiche an LebensgenuB in 

allen Kreisen gewachsen, ein unerhorter Luxus hat sich auf 

Bevolkerungsschichten ausgebreitet, die friiher davon ganz unberiihrt 

waren; die Religionslosigkeit, die Unzufriedenheit und Begehr
lichkeit haben in weiten Volkskreisen zugenommen; durch den 

ins Ungemessene gesteigerten Verkehr, durch die weltumspannenden 

Drahtnetze des Telegraphen und Telephons haben sich die 

Verhaltnisse in Handel und W andel total verandert: alles gebt 

in Hast und Aufregung vor sich, die Nacht wird zum Reisen, 

der Tag fiir die Geschafte beniitzt, selbst die "Erholungsreisen" 

werden zu Strapazen fiir das Nervensystem; groBe politische, 

industrielle, finanzielle Krisen tragen ihre Aufregung in viel 

weitere Bevolkerungskreise als friiher; ganz al1gemein ist die 

Anteilnahme am politischen Leben geworden: politische, religiose, 
soziale Kampfe, das Parteitreiben, die W ahlagitationen, das ins 
MaВlose gesteigerte Vereinswesen erhitzen die Kopfe und zwingen 
die Geister zu immer neuen Anstrengungen und rauben die Zeit 

zur Erholung, Schlaf und Ruhe; das Leben in den groBen 

Stadten ist immer raffinierter und unruhiger geworden. Die 
erschlafften Nerven suchen ihre Erholung in gesteigerten Reizen, 
in stark gewiirzten Geniissen, um dadurch noch mehr zu ermiiden; 
die moderne Literatur beschaftigt sich vorvviegend mit den 

bedenklichsten ProЬlemen, die alle Leidenschaften aufvviihlen, die 
Sinnlichkeit und Genu.Вsucht, die Verachtung aller ethischen 

Grundsatze und aller Ideale fordern; sie bringt pathologische 
Gestalten, psychopathisch-sexuelle, revolutionare und andere ProЬleme 
vor den Geist des Lesers; unser Ohr wird von einer in groBen 
Dosen verabreichten, aufdringlichen und Iarmenden Musik erregt 
und iiberreizt, die Theater nehmen alle Sinne mit ihren aufregenden 
Darstellungen gefangen; auch die Ьildenden Kiinste wenden sich 
mit Vorliebe dem AbstoBenden, HaВlichen und Aufregenden zu 
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und scheuen sich nicht, auch das GraВlichste, was die Wirklich

keit Ьietet, in abstoBender Realitat vor unser Auge zu stellen." 

"So zeigt dies allgemeine Bild schon eine Reihe von Gefahren 

·in unserer modernen Ku]turentwicklung; es mag im einzelnen 

noch durch einige Ziige vervollstandigt werden!" 

В i n s w а n g е r:' "Man hat speziell die Neurasthenie als eine 

durchaus moderne Krankheit bezeichnet, und В е а r d, dem wir 

zuerst eine iibersichtliche Darstellung derselben verdanken, glaubte 

daB er eine neue, speziell auf amerikanischem Boden erwachsene 

Nervenkrankheit entdeckt habe. Diese Annal~me war natiirlich 

eine irrige; wohl aber kennzeichnet die Tatsache, daB zuerst ein 

а m е r i k а n i s с h е r Arzt die eigenartigen Ziige dieser Krankheit 

auf Grund einer 1·eichen Erfahrung erfassen und festhalten konnte, 

die nahen Beziehungen, welche das moderne Leben, das ungeziigelte 

Hasten und J agen nach Geld und Besitz, die ungeheuren Fort

schritte auf technischem GeЬiete, welche аПе zeitlichen und 

raumlichen Hindernisse des Verkehrslebens illusorisch gemacht 
haben, zu dieser Krankheit aufweisen." 

v. К r а ff t- Е Ь i n g: 2 "Die Lebensweise unzahliger Kultur

menschen weist heutzutage eine Fiille von antihygienischen 

Momenten auf, die es ohne weiteres begreifen lassen, daB die 

Nervositat in fataler W eise um sich greift, denn diese scrui.dlichen 

Momente wirken zunachst und zumeist aufs Gehirn. In den 

politischen und sozialen, speziell den merkantilen, industriellen, 

agrarischen Verhaltnissen der Kulturnationen haben sich eben im 

Laufe der letzten Jahrzehnte Anderungen vollzogen, die Beruf, 

Ъurgerliche Stellung, Besitz gewaltig umgeandert haben, und zwar 

:auf Kosten des N ervensystems, das gesteige1·ten sozialen und 

wirtschaftlichen Anforderungen durch vermehrte Verausgabung 

an Spannkraft bei vielfach ungeniigender Erholung gerecht 

werden muB." 
1) Die Pathologie und Therapie der Neurasthenie. 18g6. 
2) Nervositiit und neurasthenische Zustande, >895, р. 11. (In N о t h nа g е 1 s 

HandЬuch der spez. Pathologie und Therapie.) 
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' Ich habe an diesen - иnd vielen anderen ahnlich klingenden 

- Lehren aиszиsetzen, nicht daB sie irrtiimlich sind, sondem 

daB sie sich иnzиlanglich erweisen, die Einzelheiten ш der 

Erscheinиng der nervosen Storиngen aиfzиklaren, иnd daB sie 

gerade das bedeиtsamste der atiologisch wirksamen Momente au.Ger 

acht lassen. Sieht man von den иnbestimmteren Arten, "nervos" 

zи sein, аЬ иnd fa.Gt die eigentiichen Formen des nervosen 

Кrankseins ins Аиgе, so redиziert sich der schadigende Einflu.G 

der Kиltur im wesentlichen аиf die schadliche Unterdriickung des 

Sexиallebens der Kиlturvolker (oder Schichten) durch die bei 

ihnen herrschende "kuitиrelie" Sexиalmoral. 
Den Beweis fiir diese Behaиptиng habe ich ш ешеr Reihe 

fachmannischer Arbeiten zи erbringen gesиcht'; er kann hier nicht 

wiederholt werden, doch will ich die wichtigsten Argumente 

aus meinen Untersиchиngen auch an dieser Stelle anfiihren. 

Gescharfte klinische Beobachtиng gibt иns das Recht, von den 

nervosen Krankheitszиstanden zwei Grиppen zи unterscheiden, 

die eigentlichen N е и r о s е n und die Р s у с h оn е и r о s е n. Bei 

den ersteren scheinen die Storungen (Symptome), mogen sie sich 

in den korperiichen oder in den seelischen Leistungen au.Gern, 

t ох i s с h е r Natиr zи sein: sie verhalten sich ganz ahnlich wie 

die Erscheinungen bei iibergroBer Zиfuhr oder bei Entbehrиng 

gewisser Nervengifte. Diese Neиrosen - meist als Neиrasthenie 

zиsammengefaBt - konnen nиn, ohne daB die Mithilfe einer 

erЬlichen Belastung erforderlich ware, dиrch gewisse schadliche 

Einfliisse des Sexuallebens erzeиgt werden, иnd zwar korre

spondiert die Form der Erkrankиng mit der Art dieser Schadlich

keiten, so daB man oft genиg das klinische Bild ohne weiteres 

zum RiickschlиB аиf die besondere sexuelle Atiologie verwenden 

kann. Eine soiche regclmaBige Entsprechиng wird aber zwischen 

der Form der nervosen Erkrankиng иnd den anderen schadigenden 

Kultиreinfliissen, welche die Autoren ais krankmachend anklagen, 

1) Sammlung kleiner Schriften zur Neurosenlehre. Wien 1906. (4. Aufl., 1922.), 
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durchaus vermiВt. Man darf also den sexuellen Faktor fiir . den 

wesentlichen ш der Verursachung der eigentlichen Neurosen 
erklaren. 

Bei den Psychoneurosen ist der hereditiire EinfluB bedeutsamer, 

die Verursachung minder durchsichtig. Ein eigentiimliches Unter

suchungsverfahren, das als Psychoanalyse bekannt ist, hat aber 

gestattet zu erkennen, dаВ die Symptome dieser Leiden (der 

Hysterie, Zwangsneurose usw.) psychogen sind, von der Wirk

samkeit unbewuBter (verdrangter) Vorstellungskomplexe abblingen. 

Dieselbe Methode hat uns aber auch diese unbewuBten Komplexe 

kennen gelehrt und uns gezeigt, daB sie, ganz allgemein 
gesprochen, sexuellen Inhalt haben; sie entspringen den Sexual

bediirfnissen unbefriedigter Menschen und stellen fiir sie eine 

Art von Ersatzbefriedigung dar. Somit miissen wir in allen 

Momenten, welche das Sexualleben scblidigen, seine Betatigung 

unterdriicken, seine Ziele verschieben, pathogene Faktoren auch 

der Psychoneurosen erЬlicken. 
Der W ert der theoretischen U nterscheidung zwischen den 

toxischen und den psychogenen Neurosen wird natiirlich durch 
die Tatsache nicht beeintrachtigt, daB an den meisten nervosen 

Personen Stбrungen von beiderlei Herkunft zu beobachten sind. 
W er nun mit mir bereit ist, die Atiologie der Nervositat vor 

allem in schadigenden Einwirlшngen auf das Sexualleben zu 
suchen, der wird auch den nachstehenden Erorterungen folgen 

wollen, welche das Thema der wachsenden Nervositat in einen 
allgemeineren Zusammenhang einzufiigen bestimmt sind. 

Unsere Kultur ist ganz allgemein auf der Unterdriickung von 
Trieben aufgebaut. J eder einzelne hat ein Stiick seines Besitzes, 

seiner Machtvollkommenheit, der aggressiven und vindikativen 
Neigungen seiner Personlichkeit abgetreten; aus diesen Beitragen 
ist der gemeinsame Kulturbesitz an materiellen und ideellen, 

Giitern entstanden. AuBer der Lebensnot sind es wohl die aus· 

der Erotik abgeleiteten Familiengefiihle, welche die einzelnen 
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Individиen zи diesem Verzichte bewogen haben. Der Verzichtl 

ist ein im Laиfe der Kultиrentwicklиng progressiver geweseп; 

die einzelnen Fortschritte desselben wиrden von der ReHgion· 

sanktioniert; das Stiick Triebbef1·iedigung, аиf das man verzichtet 

hatte, wиrde der Gottheit zиm Opfer gebracht; das so erworbene 

Gemeingиt fiir "heilig" erkHirt. Wer kraft seiner иnbeиgsamen 

Konstitиtion diese Triebиnterdriickиng nicht mitmachen kann, 

steht der Gesellschaft als "Verbrecher", als "outlaш" gegeniiber, 

insofern nicht seine soziale Position иnd seine hervorragenden 

Fiihigkeiten ihm gestatten, sich in ihr als groBer Mann, als "Held" 

dиrchzнsetzen. 

Der Sexиaltrieb - oder richtiger gesagt: die Sexиaltriebe, deпn 

eine analytische Untersиchиng lehrt, daB der Sexиaltrieb aus 

vielen Komponenten, Partialtrieben, zusammengesetzt ist - ist 

beim Menschen wahrscheinlich starker aиsgeЬildet als bei den 

meisten hoheren Tieren иnd jedenfalls stetiger, da er die Perio

dizitat fast vollig iiberwunden hat, ап die er sich bei den Tieren 

gebиnden zeigt. Er stellt der Kиltигarbeit aиBerordentlich groiЗe 

Kraftmengen zиr V erfiigипg, иnd dies zwar infolge der bei ihm 

besonders ausgepriigten Eigentiimlichkeit, sein Ziel verschieben zu 

konnen, ohne wesentlich an Intensitat abzиnehmen. Man nennt 

diese Fal1igkeit, das иrspriingliclJ sexиelle Ziel gegen ein anderes, 

nicht mehr sexиelles, aber psychisch mit ihm verwandtes, zи 

vertaиschen, die Fiihigkeit zиr S и Ь l i m i е r и n g. Im Gegensatze 

zи dieser Verschiebbarkeit, ш welcher sein kиltиreller W ert 

Ъesteht, kommt beim Sexиaltrieb аисh besonders hartnackige 

Fixierиng vor, dш·ch die er иnverwertbar wird иnd gelegentlich 

zи den sogenannten Abnormitiiten entartet. Die иrspriingliche 

Stiirke des Sexиaltriebes ist wahrscheinlich bei den einzelnen 

Individиen verschieden gro.В; sicherlich schwankend ist der von 

ihm zиr SиЬlimierung geeignete Betrag. "\'Vir stellen иns vor, 

dаВ es zиniichst dиrch die mitgebrachte Organisation entschieden 

ist, ein wie groBer Anteil des Sexиaltriebes sicl1 beim einzelnen· 
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als suЬlimierbar und verwertbar erweiseri wird; auBerdem gelingt 

es den Einfliissen des Lebens und der intellektuellen Beeinflussung 

des seelischen Apparates einen weiteren Anteil zur SuЬlimierung 

zu bringen. Ins Unbegrenzte fortzusetzen ist dieser Verschiebungs

prozeB aber sicherlich nicht, so wenig wie die Umsetzung der 

Warme m mechanische Arbeit bei unseren Maschinen. Ein 

gewisses МаВ direkter sexueller Befriedigung scheint fiir die aller

meisten Organisationen unerlaВlich, und die Versagung dieses 

individuell variaЬlen MaBes straft sich durch Erscheinungen, die 

wir infolge ihrer Funktionsschadlichkeit und ihres subjektiven 

Unlustcharakters zum Кranksein rechnen miissen. 

W eitere AusЬlicke eroffneп sich, wenп 1,vir die Tatsache in 

Betracht ziehen, daB der Sexualtrieb des Menschen urspriinglich 

gar. пicht den Zweckeп der Fortpflaпzung dient, sondern bestimmte 

Arteп der Lustgewinnung zum Ziele hat.' Er auBert sicl~ so in 

der · Kiпdheit des Menschen, wo er sem Ziel der Lustgewinnung 

n ich t пur ан den Genitalien, sondern auch an anderen Korper

stelleп (erogenen Zопеп) erreicht und darum von anderen als 

diesen bequemen Objekten absehen darf. Wir heiВen dieses 

Stadium das des А u t о е r о t i s m u s und weisen der Erziehung 

die Aufgabe, es einzuschranken, zu, weil das Verweilen bei dem

selben dеп Sexualtrieb fiir spater unbeherrschbar und unverwertbar 

macheп wiirde. Die Entwicklung des Sexualtriebes geht dann 

vom Autoerotismus zur Objektliebe und von der Autonomie der 

erogenen Zonen zur Unterordnung derselben unter das Primat 

der iп dеп Dienst der Fortpflanzung gestellten Genitalien. Wahrend 

dieser Eпtwicklung wird еiп Anteil der vom eigenen Korper 

gelieferteп Sexualerregung als unbrauchbar fiir die Fortpflanzungs

funktion gehemmt und im giinstigen Falle der SuЬlimierung 

zugefiihrt. Die fiir die Kulturarbeit verwertbareп Кrafte werden 

so zum groBen Teile durch die Unterdriickung der sogenannt 

ре r v е r s е n Anteile de1· Sexualerregung gewonnen. 

1) Drei AЬhandlungen zur SeJ.•.taltheorie. 'JVien 1905. (S. 1 ff. dieses Bandes.) 
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Mit Bezug auf diese Entwicklungsgeschichte des Sexualtriebes 

konnte man also drei Kulturstufen unterscheiden : Eine erste, auf 

welcher die Betatigung des Sexualtriebes auch iiber die Ziele der 

Fortpflanzung hinaus frei ist; eine zweite, auf welcher alles am 

Sexualtrieb unterdriickt ist Ьis auf das, was der Fortpflanzung 

dient, und eine dritte, auf welcher nur die legitime Fortpflanzung 

als Sexualziel zugelassen wird. Dieser dritten Stufe entspricht 

unsere gegenwartige "kulturelle" Sexualmoral. 
Nimmt man die zweite dieser Stufen zum Niveau, so muf3 

man zunachst konstatieren, daf3 eine Anzahl von Personen aus 

Griinden der Organisation den Anforderungen derselben nicht 

geniigt. Bei ganzen Reihen von Individuen hat sich die erwahnte 

Entwicklung des Sexualtriebes vom Autoerotismus zur Objektliebe 

mit dem Ziel der V ereinigung der Genitalien nicht korrekt und 

nicht genug durchgreifend vollzogen, und aus diesen Entwicklungs

storungen ergeben sich zweierlei schadliche Abweichungen von 

der normalen, das heiBt kulturforderlichen Sexualitat, die sich 

zueinander nahezu wie positiv und negativ verhalten. Es sind 

dies zunachst - abgesehen von den Personen mit iiberstarkem 

und unhemmbarem Sexualtrieb iiberhaupt - die verschiedenen 

Gattungen der Ре r v е r s е n, bei denen eine infantile Fixierung 

auf ein vorliiufiges Sexualziel das Primat der Fortpflanzungs

funktion aufgehalten hat, und die Н о m о s е х и е ll е n oder 

I n v е r t i е r t е n, bei denen auf noch nicht ganz aufgekliirte 

VV eise das Sexualziel vom entgegengesetzten Geschlecht abgelenkt 

worden ist. W enn die Schadlichkeit dieser beiden Arten von 

Entwicklungsstorung geringer ausfallt, als man hatte erwarten 

konnen, so ist diese Erleichterung gerade auf die komplexe 

Zusammensetzung des Sexualtriebes zuriickzufiihren, welche auch 

dann noch еше brauchbare Endgestaltung des Sexuallebens 

ermoglicht, wenn ein oder mehrere Komponenten des Triebes 

sich von der Entwicklung ausgeschlossen haben. Die Konstitution 

der von der lnversion Betroffenen, der Homosexuellen, zeichnet 
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sich sogar bliufig durch eine besondere Eignung des Sexualtriebes 

zur kulturellen SuЬlimierung aus. 

Starkere und zumal exklusive AusЬildungen der Perversionen und 

der Homosexualitat machen allerdings deren Trager sozial unbrauch

bar und ungliicklich, so daB selbst die Kultпranforderungen der 

zweiten Stufe als eine Quelle des . Leidens fiir einen gewissen 

Anteil der Menschheit anerkannt werden miissen. Das Schicksal 

dieser konstitutiv von den anderen abweichenden Personen ist 

ein mehrfaches, je nachdem Sie ешеn absolut starken oder 

schwacheren Geschlechtstrieb mitbekomm(ш haben. Im letzteren 

Falle, bei allgemein sch wachem Sexualtrieb, gelingt den Perversen 

die vollige Unterdriickung jener Neigungen, welche sie in Konflikt 

mit der Moralforderung ihrer Kulturstufe bringen. Aber dies 

Ьleibt auch, ideell betrachtet, die einzige Leistung, die ihnen 

gelingt, denn fiir diese Unterdriickung ihrer sexuellen Triebe 

verbrauchen sie die Krafte, die sie sonst an die Kulturarbeit 

wenden wiirden. Sie sind gleichsam in sich gehemmt und nach 

auBen gelahmt. Es trifft fiir sie zu, was wir spater von der 

Abstinenz der Manner und Frauen, die auf der dritten Kultur

stufe gefordert wird, wiederholen werden. 
Bei intensiverem, aber perversem Sexualtrieb sind zwei Falle 

des Ausganges moglich. Der erste, weiter nicht zu betrachtende, 

ist der, daB die Betroffenen pervers Ьleiben und die Konsequenzen 

ihrer Abweichung vom Kulturniveau zu tragen haben. Der zweite 

Fall ist bei weitem interessanter - er besteht darin, daB unter 

dem Einflusse der Erziehung und der sozialen Anforderungen 

allerdings eine Unterdriickung der perversen Triebe erreicht wird, 

aber eine Art von Unterdriickung, die eigentlich keine solche 

ist, die besser als ein MiВgliicken der U nterdriickung bezeichnet 

werden kann. Die gehemmten Sexualtriebe auBern sich zwar dann 

nicht als solche: darin Ъesteht der Erfolg - aber sie auBern 

sich auf a:ndere W eisen, die fiir das Individuum genau ebenso 

schadlich sind und es fiir die Gesellschaft ebenso unbrauchbar 
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machen wie die unveranderte Befriedigung jener unterdruckten 

Triebe: darin liegt dann der MiBerfolg des Prozesses, der auf die 

Dauer den Erfolg mehr als ЬlоВ aufwiegt. Die Ersatzerscheinungen, 

die hier infolge der Triebunterdruckung auftreten, machen das 

aus, was wir als Nervositat, spezieller als Psychoneurosen (siehe 

eingangs) beschreiben. Die Neu:rotiker sind jene Klasse von· 

Menschen, die es bei widerstrebender Organisation пnter dem 

Einflusse der Kulturanforderungen zп einer nпr scheinbaren пnd• 

immeг mehr miBgluckenden Unterdruclшng ihrer Triebe bringen, 

пnd die darпm ihre Mitarbeiterschaft an den Kultпrwerken nпr 

mit groBem Krafteaufwand, unter innerer Verarmung, aпfrecht 

eгhalten оdег zeitweise als Kranke aпssetzen mussen. Die Neпrosen 

aber habe ich als das "Negativ" der Perversionen bezeichnet, weil 

sich bei ilшen die peгversen Regungen nach der Verdrangung 

aus dem UnbewuBten des Seelischen auBern, weil sie dieselben 

Neigungen wie die positiv Perversen im "verdrangten" Zustand 

enthalten: 

Die Erfahrung lehrt, daB es fur die meisten Menschen eine 

Grenze gibt, uber die hinaus ihre Konstitпtion der Kultur

anforderung nicht folgen kann. Alle, die edler sein wollen, als 

ihre Konstitution es ihnen gestattet, verfallen der Neпrose; sie 

hatten sicl1 wohler bef'undeп, wenn es ihnen moglich geЬlieben 

ware, schlechter zu sein. Die Einsicht, daB Perversion und Neurose 

sicll. wie positiv tшd negativ zпeinander verhalten, findet oft eine 

unzweideпtige Bekгaftigпng durch Beobachtпng innerhalb der 

namlichen Generation. Recht ruiпfig ist von Geschwistern dег 

Bruder еш sexпell Perverser, die Schwester, die mit dem 

schwacheren Sexualtrieb als W eib aпsgestattet ist, eine Neurotika, 

deren Symptome aber dieselben Neigungen ausdrucken wie die 

Perversionen des sexuell aktiveren Brпders, und dementsprechend 

sind uberhaпpt in vielen Familien die Manner gesпnd, aber in 

sozial unerwunschtem МаВе unmoralisch, die Frauen edel und 
uberverfeinert, aber - sch wer nervos. 
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Es ist eine der offenkundigen sozialen Ungerechtigkeiten, wenn 

der kulturelle Standard von allen Personen die namliche Fiihrung 

des Sexuallebens fordert, die den einen dank ihrer Organisation• 

miihelos gelingt, wahrend ые den anderen die schwersten 

psychischen Opfer auferlegt, eine Ungerechtigkeit freilich, die 

zumeist durch Nichtbefolgung der Moralvorschriften vereitelt wird .. 

Wir haben unseren· Betrachtungen bisher die Forderung der 

zweiten, von uns supponierten, Kulturstufe . zugrunde gelegt,. 

derzufolge jede sogenannte perverse Sexualbetatigung verpont, dег 

normal genannte Sexualverkehr hingegen frei gelassen wird. Wir 

haben gefunden, daB auch bei dieser V erteilung von sexueller. 

Freiheit und Einschrankung eine Anzahl von Individuen als 

pervers beiseite gescl10ben, eine andere, die sich bemiihen, nicht 

pervers zu sein, wahrend sie es konstitutiv sein soПten, in die 

Nervositat gedrangt wird. Es ist nun leicht, den Erfolg vorliel·

zusagen, der sich einstellen wird, "venп man die Sexualfreiheit· 

weiter eiпschrankt uпd die Kulturforderuпg auf das Niveau der 

dritten Stufe erhoht, also jede aпdere Sexualbetatiguпg als die in 

]egitimer Ehe verpont. Die Zahl der Starken, die sich iп offenen 

Gegensatz zur Kulturforderung stellen, wird in auBerordentlichem• 

МаВе vermehrt werden, und ebenso die Zahl der Schwacheren; 

die sich in ihrem Konflikte zwischen dem Drangen der kulturellen 

Einfliisse und dem vViderstande ihrer Konstitution in neurotisches 

Kranksein - fliicl1ten. 

Setzen wir uns vor, drei hier entspringende Fragen zu be

antworten: 1.) welche Aufgabe die Kulturforderung der dritten 

Stufe an den einzelnen stellt, 2.) оЪ die zugelassene legitime. 

Sexualbefriedigung еше annehmbare Entschadigung fiir den 

sonstigen Verzicht zu bleten vermag, 3.) in welchem Verhaltnisse 

die etwaigen Schadigungen durch diesen Verzicht zu dessen 

kulturellen Ausnutzungen stehen. 
Die Beantwortung der ersten Frage riihrt an ein oftmals 

Ъehandeltes, hier nicht zu ersohopfendes ProЪlem, das der sexuellen 
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Abstinenz. W as unsere dritte Kulturstufe von dem einzelnen 

fordert, ist· die Abstinenz Ьis zur Ehe filr beide Geschlechter, 

die lebenslange Abstinenz filr alle solche, die keine legitime Ehe 

eingehen. Die allen Autoritaten genehme Behauptung, die sexuelle 

Abstin(:Шz sei nicht scblidlich und nicht gar schwer durchzufilhren, 

ist vielfach auch von Arzten vertreten worden. Man darf sagen, 

die Aufgabe der Bewaltigung einer so machtigen Regung wie 

des Sexualtriebes, anders als auf dem Wege der. Befriedigung, ist 

eine, die alle Krafte eines Menschen in Anspruch nehmen kann. 

Die Bewiiltigung durch SuЬlimierung, durch AЬlenkung der 

sexuellen Triebkrafte vom sexuellen Ziele weg auf hohere kulturelle 

Ziele gelingt einer Minderzahl, tind wohl auch dieser nur zeit

weilig, am wenigsten leicht in der Lebenszeit feuriger J ugend

kraft. · Die meisten anderen werden neurotisch oder · · kommen 

sonst zu Schaden. Die Erfahrung zeigt, daB die Mehrzahl der 

unsere Gesellschaft zusammensetzenden Personen der Aufgabe der 

Abstinenz konstitutionell nicht gewachsen ist. W er auch bei 

milderer Sexualeinschrankung erkrankt ware, erkrankt unter den 

Anforderungen unserer heutigen kulturellen Sexualmoral um so 

eher und um so intensiver, denn gegen die Bedrohung des 

normalen Sexualstrebens durch fehlerhafte Anlagen und Ent

wicklungsstбrungen kennen wir keine bessere Sicherung als die 

Sexualbefriedigung selbst. Je mehr jemand zur Neurose disponiert 

ist, desto schlechter vertragt er die Abstinenz; die Partialtriebe, 

die sich der normalen Entwicklung im. oben niedergelegten Sinne 

entzogen haben, sind namlich auch gleichzeitig um soviel 

unhemmbarer geworden. Aber auch diejenigen, welche bei den 

Anforderungen der zweiten Kulturstufe gesund geЬlieben waren, 

werden nun in groBer Anzahl der Neurose zugefLihrt. Denn der 

psychische Wert der Sexualbefriedigung .erhoht sich mit ihrer 

Versagung; die gestaute LiЬido wird nun in den Stand gesetzt, 

irgendeine der selten fehl.enden schwacl1eren Stellen im Aufbau 

der Vita sexualis auszuspilren, um dort zur neurotischen Ersatz-
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befriedigung in Form krankhafter Sympto:i:ne durchzubrechen. W er 

in die Bedingtheit nervoser Erkrankung einzudringen versteht, 

verschafft sich bald die Uberzeugung, da13 die Zunahme der nervosen 

Erkrankungen in unserer Gesellschaft von der Steigerung der 

sexuellen Einschrankung herriihrt. 

Wir riicken dann der Frage naher, оЬ nicht der Sexualverkehr 

in legitimer Ehe eine volle Entschadigung fiir die Einschranlшng 

vor der Ehe Ьieten kann. Das Material zur verneinenden Be

antwortung dieser Frage drangt sich da so reichlich auf, daB uns 

die knappste Fassung zur Pflicht wird. Wir erinnern vor allem 

daran, daB unsere kulturelle Sexualmoral auch den sexuellen 

Verkehr in der Ehe selbst beschrankt, indem sie den Eheleuten 

den Zwang auferlegt, sich mit einer meist sehr geringen Anzahl 

von Kinderzeugungen zu begniigen. lnfolge dieser Riicksicht gibt 

es befriedigenden Sexualverkehr in der Ehe nur durch einige 

Jahre, natiirlich noch mit Abzug der zur Schonung der Frau 

aus hygienischen Griinden erforderten Zeiten. Nach diesen drei, 

vier oder fiinf Jahren versagt die Ehe, insofern sie die Befriedigung 

der sexuellen Bedilrfnisse versprochen hat; denn alle Mittel, die 

sich Ьisher zur Verhiitung der Konzeption ergeben haben, ver

kiimmern den sexuellen GenuB, storen die feinere Empfindlichkeit 

beider Teile oder wirken selbst direkt krankmachend; mit der 

' Angst vor den Folgen des Geschlechtsverkehres sch windet zuerst 

die korperliche Ziirtlichkeit der Ehegatten filreinander, in weiterer 

Fo1ge meist auch die seelische Zuneigung, die bestimmt war, das 

Erbe der anfanglichen stiirmischen Leidenschaft zu iibernehmen. 

Unter der seelischen Enttauschung und korperlichen Entbehrung, 

die so das Schicksal der meisten Ehen wird, finden sich beide 

Teile auf den friiheren Zustand vor der El1e zurilckversetzt, nur 

um eine lllusion verarmt und von neuem auf ihre Festigkeit, 

den Sexualtrieb zu beherrschen und abzulenken, angewiesen. Es 

soll nicht untersucht werden, inwieweit diese Aufgabe nun dem 

Manne im reiferen L.ebensalter gelingt; erfahrungsgemaB bedient 



Arbeiten zum Sexualleben und zur Neurosenlehre 

er sich nun recht bliufig des Stйckes Sexualfreiheit, welches ihm 

auch von der strengsten Sexualordnung, wenngleich nur still

sch weigend und widerwillig, eingeraumt wird; die fiir den Mann 

in unserer Gesellschaft geltende "doppelte" Sexualmoral ist das 

beste Eingestandnis, daB die Gesellschaft selbst, welche die Vor

schriften erlassen hat, nicht an deren Durchfiihrbarkeit glaubt. 

Die Erfahrung zeigt aber aucl1, daB die Fraueп, denen als den 

eigeпtlichen Tragerinnen der Sexualinteressen des Menschen die 

Gabe der SuЬlimierung des Triebes nur in geringem МаВе 

zugeteilt ist, denen als Ersatz des Sexualobjektes zwar der Saugling, 

aber nicl1t das heranwacl1sende Kind geniigt, daB die Frauen, 

sage ich, unter den Enttauscl1ungen der Ehe an schweren und 

das Leben dauernd triibenden Neurosen erkranken. Die Ehe hat 

unter den l1eutigen kulturellen Bedingungen Iangst aufgel1ort, 

das Alll1eilmittel gegen die nervosen Leiden des Weibes zu sein; 

und wenn wir Arzte auch noch imme1· in solchen Fallen zu ihr 

raten, so wissen wir doch, daB im Gegenteil ein Madchen recht 

gesund sein muB, um die Ehe zu "vertragen ", und raten unseren 

mannlichen Klienten driпgend аЬ, еш bereits vor der Ehe 

nervoses Madcl1en zur Frau zu nehmen. Das Heilmittel gegen 

die aus der Ehe entspringende Nervositat ware vielmehr die 

ehelicl1e Untreue; je strenger eine Frau erzogen ist, je ernstl1after 

sie sicl1 der Kulturforderung unterworfen hat, desto mehr fiirchtet 

sie aber diesen Ausweg, und im Konflikte zwischen ihren Begierden 

und ihrem Pflichtgefiihl sucht sie ihre Zuflucht wiederum - in 

der Neurose. Nichts anderes schiitzt ihre Tugend so sicher wie 

die Krankheit. Der eheliche Zustand, auf den der Sexualtrieb 

.des Kulturmenschen wahrend seiner Jugend vertrostet wurde, 

kann also die Anforderungen seiner eigenen Lebenszeit nicht 

decken; es ist keine Rede davon, daB er fiir den friiheren V erzicht 
.entschadigen konnte. 

Auch wer diese Schadigungen durch die kulturelle Sexualmoral 

zugibt, kann zur Beantwortung unserer dritten Frage geltend 
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.machen, daB der kulturelle Gewinn aus der soweit getriebenen 

Sexualeinschrankung diese Leiden, die in schwerer Auspragung 

doch nur eine Minderl1eit betreffen, wahrscheinlich mehr als ЬlоВ 

aufwiegt. Ich erklare mich fiir unfahig, Ge,vinn und Verlust 

hier richtig gegeneinander abzu wagen, aber zur EinscЪatzung der 

V erlustseite konnte ich noch allerlei anfiihren. Auf das vorhin 

gestreifte Thema der Abstinenz zuriickgreifend, muB ich behaupten, 

daB die Abstinenz noch andere Schadigungen bringt als die der 

Neurosen, und daB diese Neurosen meist nicht nach ihrer vollen 

Bedeutung veranschlagt werden. 

Die Verzogerung der Sexualentwicklung und Sexualbetatigung, 

welche unsere Erziehung und Kultur anstrebt, ist zunachst gewi13 

unscruidlich; sie wird zur Notwendigkeit, wenn man in Betracht 

zieht, in wie spaten Jahren erst die jungen Leute geЬildeter 

Stande zu selbstandiger Geltung und zum Erwerb zugelassen 

werden. Man wird hier iibrigens an den intimen Zusammenhang 

aller unserer kulturellen Institutionen und an die Schwierigkeit 

gemahnt, ein Stiick derselben ohne Riicksicht auf das Ganze 

abzuandern. Die Abstinenz weit iiber das zwanzigste Jahr hinaus 

ist aber fiir den jungen Mann nicht mehr unbedenklicl1 und 

fuhrt zu anderen Schadigungen, auch wo sie nicht zur Nervositat 

fiihrt. Man sagt zwar, der Kampf mit dem machtigen Triebe 

und die dabei erforderliche Betonung aller ethischen und asthetischen 

Miichte im Seelenleben "stahle" den Charakter, und dies ist fiir 

einige besonders giinstig organisierte Naturen richtig; zuzugeben 

ist auch, daB die in unserer Zeit so ausgepragte Differenzierung 

der individuellen Charaktere erst mit der Sexualeinschrankung 

moglich geworden ist. Aber in der weitaus groBeren Mehrheit 

der Falle zehrt der Kampf gegen die Sinnlichkeit die verfugbare 

Energie des Charakte1·s auf und dies gerade zu einer Zeit, in 

welcher der junge Mann all seiner Кrafte bedarf, um sich seinen 

Anteil und Platz in der Gesellschaft zu erobern. Das Verhiiltnis 

zwischen moglicher SuЬlimierung und notwendiger sexueller 
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Betatigung schwankt natiirlich sehr fiir die einzelnen Individuen 

und sogar fiir die verschiedenen Berufsarten. Ein abstinenter 

Kfinstler ist kaurn recht rnoglich, ein abstinenter junger Gelehrter 

gewiВ keine Seltenheit. Der letztere · kann durch Enthaltsarnkeit 

freie Krafte filr sein Studiurn gewinnen, beirn ersteren wird 

wahrscheinlich seine kiinstlerische Leistung durch sein sexuelles 

Erleben machtig angeregt werden. Irn aiJgerneinen habe ich 

nicht den Eindruck gewonnen, daB die sexuelle Abstinenz 

energische, selbstandige Manner der Tat oder originelle Denker, 

kilhne Befreier und Reforrner heranЬilden helfe, weit haufiger 

brave Schwachlinge, welche spater in die groBe Masse eintauchen, 

die den von starken Individuen gegebenen Impulsen widerstrebend 

zu folgen pflegt. 

DaB der Sexualtrieb im ganzen sich eigenwillig und ungefiigig 

benimrnt, kommt auch ш den Ergebnissen der Abstinenz

bemiihung zum Ausdruck. Die Kulturerziehung strebe etwa nur 

seine zeitweilige Unterdriickung Ьis zur EheschlieBung an und 
beabsichtige ihn dann frei zu lassen, um sich seiner zu bedienen. 

Aber gegen den Trieb gelingen die extrem~n Beeinflussungen 

leichter noch als die MaВigungen; die Unterdriickung ist sehr 

oft zu weit gegangen und hat das unerwiinschte Resultat ergeben, 

daB der Sexualtrieb nach seiner Freilassung dauernd gescruidigt 

erscheint. Darum ist oft volle Abstinenz wiihrend der Jugendzeit 

nicht die beste Vorbereitung filr die Ehe beim jungen Manne. 

Die Frauen ahnen dies und ziehen unter ihren Bewerbern 

diejenigen vor, die sich schon bei anderen Frauen als Manner 

bewahrt haben. Ganz besonders greifbar sind die Schi:idigungen, 

welche durch die strenge Forderung der Abstinenz Ьis zur Ehe 

arn W esen der Frau hervorgerufen werden. Die Erziehung nimrnt 
die Aufgabe, die Sinnlichkeit des Madchens Ьis zu seiner Ver.,. 

ehelichung zu unterdriicken, offenbar nicht leicht, denn s1e 

arbeitet mit den scharfsten Mitteln. Sie untersagt nicht nur den 
sexuellen Verkehr, setzt hohe Prarnien auf die Erhaltung der 
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weiЬlichen Unschuld, sondern sie entzieht das reifende weiЬliche 

Individuum auch der Versuchung, indem sie es in Unwissenheit 

iiber alles Tatsachliche der ihm bestimmten Rolle erblilt und 

keine Liebesregung, die nicht zur Ehe fiihren kann, bei ihm 

duldet. Der Erfolg ist, daB die Madchen, wenn ihnen das 

Verlieben plotzlich von den elterlichen Autoritaten gestattet wird, 

die psychische Leistung nicht zustande bringen und ihrer eigenen 

Gefiihle unsicher in die Ehe gehen. Infolge der kiinstlichen 

Verzogerung der Liebesfunktion bereiten sie dem Manne, der 

all sein Begehren fiir sie aufgespart hat, nur Enttiiuschungen; 

mit ihren seelischen Gefiihlen hangen sie . noch den Eltern an, 

deren Autoritat die Sexualunterdriickung bei ihnen geschaffen 

hat, und im korperlichen Verhalten zeigen sie sich frigid, was 

jeden hoherwertigen SexualgenuB Ъeim Manne verhindert. Ich 

weiВ nicht, оЪ der Typus der anasthetischen Frau auch auBerhalЬ, 

der Kulturerziehung vorkommt, halte es aber fur wahrscheinlich. 

Jedenfalls wird er durch die Erziehung geradezu geziichtet, und 

diese Frauen, die ohne Lust empfangen, zeigen dann wenig 
Bereitwilligkeit, des ofteren mit Schmerzen zu gebaren. So werden 

durch die Vorbereitung zur Ehe die Zwecke der Ehe selbst 

vereitelt; wenn dann die Entwicklungsverzogerung bei der Frau 

uberwunden ist und auf der Hohe ihrer weiЬlichen Existenz die 

volle Liebesfahigkeit bei ihr erwacht, ist ihr Verhaltnis zum 

Ehemanne langst verdorben; es Ьleibt ihr als Lohn fiir ihre 

Ьisherige Gefugigkeit die W ahl zwischen ungestilltem Sehnen, 

Untreue oder Neurose. 

Das sexuelle V erhalten eines Menschen ist oft v о r Ь i l d 1 i с h 

fiir seine ganze sonstige Reaktionsweise in der W elt. W er als 

Mann sein Sexualobjekt energisch erobert, dem trauen wir ahnliche 

,riicksichtslose Energie auch in der Verfolgung anderer Ziele zu. 

W er hingegen auf die Befriedigung seiner starken sexuellen Triebe 

.aus allerlei Riicksichten verzichtet, der wird sich auch ander

warts im Leben eher konziliant und resigniert als tatkraftig 

Freud, V. Jl 
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benehmen. Eine spezielle Anwendung dieses Satzes von der Vor

Ьildlichkeit des Sexuallebens fur andere Funktl.onsausubung kann 

man leicht am ganzen Geschlechte der Frauen konstatieren. Die 

Erziehung versagt ihnen die intellektuelle Beschiiftigung mit den 

SexualproЬlemen, fur die sie doch die gro.fЗte Wi.fЗbegierde mit

bringen, schreckt sie mit der V erurteilung, da.fЗ solche Wi.fЗbegierde 

unweiЬlich und Zeichen silndiger Veranlagung sei. Damit sind 

sie vom Denken ilberhaupt abgeschreckt, wird das Wissen fur 

sie entwertet. Das Denkverbot greift ilber die sexuelle Sphiire 

hinaus, zum Teil infolge der unvermeidlichen Zusammenhiinge, 

zum Teil automatisch, ganz iihnlich wie das religiose Denkverbot 

bei Miinnern, das loyale bei braven Untertanen. Ich glaube nicht, 

da.fЗ der Ьiologische Gegensatz zwischen intellektueller Arbeit und 

Geschlechtstiitigkeit den "physiologischen Schwachsinn" der Frau 

erkliirt, wie М о е Ьi и s es in seiner vielfach widersprochenen Schrift 

dargetan hat. Dagegen meine ich, da.fЗ die unzweifelhafte Tatsache 

der intellektuellen Inferioritiit so vieler Frauen auf die zur Sexual

unterdrilckung erforderliche Denkhemmung zurilckzufuhren ist. 

Man unterscheidet viel zu wenig strenge, wenn man die Frage 

der Abstinenz behandelt, zwei Formen derselben, die Enthaltung 

von jeder Sexualbetiitigung uberhaupt und die Enthaltung vom 

sexuellen V erkehre mit dem anderen Geschlechte. Vielen Personen, 

die sich der gelungenen Abstinenz rilhmen, ist dieselbe nur mit 

Hilfe der Masturbation und iihnlicher Befriedigungen moglich 

geworden, die an die autoerotischen Sexualtatigkeiten der friihen 

Kindheit ankniipfen. Aber gerade dieser Beziehung wegen sind 

diese Ersatzmittel zur sexuellen Befriedigпng keineswegs harmlos ; 

sie disponieren zu den zahlreichen Formen von Neurosen und 

Psychosen, fiir welche die RuckЬildung des Sexuallebens zu seinen 

infantilen Formen die Bedingung ist. Die Masturbation entspricht 

auch keineswegs den idealen Anforderungen der kulturellen 

Sexualmoral und treibt darum die jungen Menschen in die 

niimlichen Konflikte mit dem Erziehungsideale, denen sie durch. 
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die Abstinenz entgehen wollten. Sie verdirbt ferner den Charakter 

durch У е r w о h n u n g auf mehr a1s eine W eise, erstens, indem 

sie bedeutsame Zie1e miihe1os, auf Ъequemen W egen, anstatt 

durch energische Kraftanspannung erreichen 1ehrt, a1so nach dem 

Prinzipe der s е х u е 11 е n V о r Ь i 1 d 1 i с h k е i t, und zweitens, 

indem sie in den die Befriedigung beg1eitenden Phantasien das 
Sexualobjekt zu einer Vorziiglichkeit erhebt, die in der Rea1itiit 

nicht 1eicht wiedergefunden wird. Konnte doch ein geistreicher 

Schriftsteller (Kar1 Kraus in der Wiener "Facke1"), den SpieB 

umdrehend, die Wahrheit in dem Zynismus aussprechen: Der Koitus 

ist nur ein ungeniigendes Surrogat fiir die Onanie ! 

Die Strenge der Ku1turforderung und die Schwierigkeit der 

Abstinenzaufgabe haben zusammengewirkt, um die Vermeidung 

der V ereinigung der Genita1ien verschiedener Geschlechter zum 

Kerne der Abstinenz zu machen und andere Arten der sexuelJen 

Betatigung zu begiinstigen, die sozusagen einem Halbgehorsam 

gleichkommen. Seitdem der normale Sexualverkehr von der 

Mora1 - und wegen der Infektionsmoglichkeiten auch von der 

Hygiene - so unerbittlich verfolgt wird, haben die sogenannten 

perversen Arten des V erkehrs zwischen beiden Geschlechtern, 

bei denen andere Korperstellen die Rolle der Genita1ien iiber

nehmen, an sozialer Bedeutung unzweifelhaft zпgenommen. Diese 

Betatigпngen konnen aber nicht so harmlos beurteilt werden 

wie analoge UЪerschreitпngen im Liebesverkehre, sie sind ethisch 

verwerflich, da sie die Liebesbeziehungen zweier Menschen aus 

einer ernsten Sache zu einem bequemen Spie1e ohne Gefahr und 

ohne seelische Beteiligung herabwiirdigen. Als weitere Folge der 

Erschwerung des normalen Sexпallebens ist die Ausbreitung 

homosexпeller Befriedigung anzпfiihren ; zu all denen, die schon 

nach ihrer Organisation Homosexпelle sind oder in der Kindheit 

dazu wurden, kommt noch die groBe Anzahl jener hinzu, bei 

denen in reiferen Jahren wegen der Absperrung des Hauptstromes 

der LiЬido der homosexuelle Seitenarm breit geoffnet wird. 
н• 
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Alle diese unvermeidlichen und unbeabsichtigten Konsequenzen 

der Abstinenzforderung treffen in dem einen Gemeinsamen 

zusammen, daB sie die Vorbereitung fiir die Ehe griindlich ver-

9.erben, die doch nach der Absicht der kulturellen Sexualmoral 

die a1leinige ErЬin der sexuellen Strebungen V\·erden sollte. Alle 

die Manner, die infolge masturbatorischer oder perverser Sexual

iibung ihre LiЬido auf andere als die normalen Situationen und 

Bedingungen der Befriedigung eingestellt haben, entwickeln in 

der Ehe eine verminderte Potenz. Auch die Frauen, denen es 

nur durch ahnliche Hilfen moglich Ьlieb, ihre J ungfraulichkeit 

zu bewahren, zeigen sich in der Ehe fiir den normalen Verkehr 

anasthetisch. Die mit herabgesetzter Liebesflihigkeit beider Teile 

begonnene Ehe verfallt dem Auflosungsprozesse nur noch rascher 

als eine andere. Infolge der geringen Potenz des Mannes wird 

die Frau nicht befriedigt, Ьleibt auch dann anasthetisch, wenn 

ihre aus der Erziehung mitgebrachte Disposition zur Frigiditiit 
durch machtiges sexuelles Erleben uberwindbar gewesen ware. 

Ein solches Paar findet auch die Kinderverhiitung schwieriger 

als ein gesundes, da die geschwachte Potenz des Mannes die 

Anwendung der Verhiitungsmittel schlecht vertragt. In solcher 

Ratlosigkeit wird der sexuelle Verkehr als die Quelle aller Ver

legenheiten bald aufgegeben und damit die Grundlage des Ehe
lebens verlassen. 

Ich fordere alle Kundigen auf zu bestatigen, daB ich nicht 

iibertreibe, sondern Verhaltnisse schildere, die ebenso arg in 
belieЬiger Haufigkeit zu beobachten sind. Es ist wirklich fiir den 

Uneingeweihten ganz unglauЬlich, wie selten sich normale Potenz 
beim Manne und wie haufig sich Frigiditat bei der weiЬlichen 

Halfte der Ehepaare findet, die unter der Herrschaft unserer 
kulturellen Sexualmoral stehen, mit welchen Entsagungen, oft 

fiir beide Teile, die Ehe verbunden ist und worauf das EheleЬen, 
das so sehnsiichtig erstrebte Gluck, sich einschrankt. DaB unter 
diesen Verhaltnissen der Ausgang in Nervositat der nachstliegende 
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ist, habe ich schon ausgefuhrt; ich will aber noch hinzusetzen, 

in welcher VV~ eise eine solche Ehe auf die in ihr entsprungeneri 

- einzigen oder wenig zahlreichen - Kinder fortwirkt. Es 

kommt da der Anschein einer erЬlichen Ubertragung zustande, 

der sich bei scblirferem Zusehen in die Wirkung machtiger 

infantiler Eindriicke auflost. Die von ihrem Manne unbefriedigte 

neurotische Frau ist als Mutter uberzart1ich und uberangstlich 

gegen das Кind, auf das sie ihr Liebesbediirfnis ubertragt, und 

weckt in demselben die sexuelle Friihreife. Das schlechte Ein

verstandnis zwischen den Eltern reizt dann das Gefiihlsleben 

des Kindes auf, laBt es im zartesten Alter Liebe, НаВ und 

Eifersucht intensiv empfinden. Die strenge Erziehung, die keinerlei 

Betatigung des so fruh geweckten Sexuallebens duldet, stellt die 

unterdruckende Macht bei, und dieser Konflikt in diesem Alter 

entblЩ: alles, was es zur V erursachung der lebenslangen Nervositat 

bedarf. 

Ich komme nun auf meine fruhere Behauptung zuriick, naB 

man bei der Beurteilung der Neurosen zumeist nicht deren volle 

Bedeutung in Be~racht zieht. Ich meine damit nicht die Unter

schatzung dieser Zustande, die sich in leichtsinnigem Beiseite

schieben von seiten der Angehorigen und in groBtuerischen Ver 

sicherungen von seiten der Arzte auBert, einige W ochen Kalt

wasserkur oder einige Monate Ruhe und Erholung konnten den 

Zustand beseitigen. Das sind nur mehr Meinungen von ganz 

unwissenden Arzten und Laien, zumeist nur Reden, dazu 

bestimmt, den Leidenden einen kurzleЬigen Trost zu Ьieten. Es 

ist vielmehr bekannt, daB eine chronische Neurose, auch wenn 

sie die Existenzfahigkeit nicht voШg aufhebt, eine schwere 

LeЬensbelastung des Individuums vorstellt, etwa im Range einer 
Tuberkulose oder eines Herzfehlers. Auch konnte man sich damit 

aЬfinden, wenn die neurotischen Erkrankungen etwa nur eine 

Anzahl von immerhin schwacheren Individuen von der Kultur

arbeit ausschlieBen und den anderen die Teilnahme daran um 
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den Preis von ЬloL3 subjektiven Beschwerden gestatten wiirden. 

Ich mochte vielmehr auf den Gesichtspunkt aufmerksam machen, 

daL3 die Neurose, soweit sie reicht und bei wem immer sie sich 

findet, die Kulturabsicht zu vereiteln weiL3 und somit eigentlich die 

Arbeit der unterdriickten kulturfeind]ichen Seelenkrafte besorgt, 

so daL3 die Gesellschaft nicht einen mit Opfern erkauften 

Gewinn, sondern gar keinen Gewinn verzeichnen darf, wenn sie 

die Gefiigigkeit gegen ihre weitgehenden Vorschriften mit der 

Zunahme der Nervositat bezahlt. Gehen wir z. В. auf den so 

haufigen Fall einer Frau ein, 

sie nach den Bedingungen 

Erfahrungen ihres Ehelebens 

die ihren Mann nicht liebt, weil 

ihrer EheschlieL3ung und den 

ihn zu lieben keinen Grund hat, 

die ihren Mann aber durchaus lieben mochte, weil dies allein 

dem Ideal der Ehe, zu dem sie erzogen wurde, entspricht. Sie 

wird dann alle Regungen in sich unterdriicken, die der W ahr
heit Ausdruck geben wollen und ihrem ldealbestreben wider

sprechen, und wird besondere Miihe aufwenden, eine liebevolle, 

zartliche und sorgsame Gattin zu spielen. Neurotische Erkrankung 

wird die Folge dieser Selbstunterdriickung sein, und diese Neu
rose wird Ьinnen kurzer Zeit an dem ungeliebten Manne Rache 

genommen haben und bei ihm genau soviel Unbefriedigung und 

Sorge hervorrufen, als sich nur aus dem Eingestandnisse des 
wahren Sachverhaltes ergeben hatte. Dieses Beispiel ist fiir die 

Leistungen der Neurose geradezu typisch. Ein ahnliches MiL3-
lingen der Kompensation beobachtet man auch nach der Unter

driickung anderer nicht direkt sexueller, kulturfeindlicher 

Regungen. Wer z. В. in der gewaltsamen Unterdriickung einer 
konstitutionellen Neigung zur Harte und Grausamkeit еш 

U Ь е r g u t е r geworden ist, dem wird haufig dabei soviel an 

Energie entzogen, daL3 er nicht alles ausfiihrt, was seinen Kom
pensationsregungen entspricht, und im ganzen doch eher weniger 
an Gutem leistet, als er ohne Unterdriickung zustande gebracht 
hattf' 
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Nehmen wir noch hinzu, da13 mit der Einschrankung der 

sexuellen Betatigung bei ешеm V olke ganz allgemein еше 

Zunahme der Lebensangstlichkeit und der Todesangst einher

geht, welche die Genu13fahigkeit der einzelnen stort und ihre 

Bereitwilligkeit, filr irgendwelche Ziele den Tod auf sich zu 

nehmen, aufhebt, welche sich in der verminderten Neigung zur 

Kinderzeugung au13ert, und dieses V olk oder diese Gruppe von 

Menschen vom Anteile an der Zukunft ausschlie13t, so darf man 

wohl die Frage aufwerfen, оЬ unsere "kulturelle" Sexualmoral 

der Opfer wert ist, welche sie uns auferlegt, zumal, wenn man 

sich vom Hedonismus nicht genug frei gemacht hat, um nicht 

ein gewisses Ма13 von individueller G1iicksbefriedigung unter die 

Ziele unserer Kulturentwicklung aufzunehmen. Es ist gewill 

nicht Sache des Arztes, selbst mit ReformvorschHigen hervorzu

treten; ich meinte aber, ich konnte die Dringlichkeit solcher 

unterstiltzen, wenn ich die v. Е h r е n f е l s sche Darstellung der 

Schadigungen durch unsere "kulturelle" Sexualmoral um den 

Hinweis auf deren Bedeutung filr die Ausbreitung der modernen 

Nervositat erweitere . 



UBER INFANTILE SEXUALTHEORIEN 

Erschien in "SerualproЬleme", der Zeitschrijt 
"Mutterschutz", Neue Folge, JX. Jahrgang 1908; 
dann in der zweiten Folge der "Sammlung kleiner 
Schrijten zur Neurosenlehre". 

Das Material, auf welches die nachstehende Zusammen

stellung sich stiitzt, stammt aus mehreren Quellen. Erstens aus 

der unmittelbaren Beobachtung der AuBerungen und des Treibens 

der Kinder, zweitens aus den Mitteilungen erwachsener Neuro

tiker, die wahrend einer psychoanalytischen Behandlung erzahlen, 

was sie von ihrer Кinderzeit bewuBt in Erinnerung haben, und 

zum dritten Anteile aus den Schliissen, Konstruktionen und ins 

BewuBte iibersetzten unbewuBten Erinnerungen, die sich aus den 

Psychoanalysen mit Neurotikern ergeben. 

DaB die erste dieser drei Quellen nicht fiir sich allein alles 

Wissenswerte geliefert hat, begriindet sich durch das Verhalten 

der Erwachsenen gegen das kindliche Sexualleben. Man mutet 

den Kindern keine Sexualtatigkeit zu, gibt sich darum keine 

Miihe, eine solche zu beobachten, und unterdriickt anderseits die 

AuBerungen derselben, die der Aufmerksamkeit wiirdig wiiren. 

Die Gelegenheit, aus dieser lautersten und ergieЬigsten Quelle 
zu schopfen, ist daher eine recht eingeschrankte. W as aus den 

unbeeinfluBten Mitteilungen Erwachsener iiber ihre bewuBten 
Kindheitserinnerungen stammt, unterliegt hochstens der Ein

wendung der moglichen Verfiilschung in der Riickschau, wird 

aber auBerdem nach dem Gesichtspunkte zu werten sein, daB 
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die Gewahrspersonen spater neurotisch geworden sind. Das 

Material der dritten Herkunft wird allen Anfechtungen unter

liegen, die man gegen die V erlaВlichkeit der Psychoanalyse und 

die Sicherheit der aus ihr gezogenen Schliisse ins Feld zu fiihren 

pflegt; die Rechtfertigung dieses Urteils kann also hier nicht 

versucht werden; ich will nur versichern, daB derjenige, welcher 
die psychoanalytische Technik kennt und ausubt, ein weitgehen

des Zutrauen zu ihren Ergebnissen gewinnt. 

Fiir die V ollstandigkeit meiner Resultate kann ich nicht eш

stehen, ЬlоВ fiir die Sorgfalt, mit der ich mich um ihre 

Gewinnung bemiiht habe. 

Eine schwierige Frage Ьleibt es, zu entscheiden, inwieweit 

man das, was hier von den , Kindern im alJgemeinen berichtet 

wird, von allen Кindern, das heiВt von jedem einzelnen Kinde, 

voraussetzen darf. Erziehungsdruck und verschiedene Intensitat 

des Sexualtriebes werden gewiВ groBe individuelle Schwankungen 

im Sexualverhalten des Kindes ermoglichen, vor allem das zeit

liche Auftreten des kindlichen Sexualinteresses beeinflussen. Ich 

habe darum meine Darstellung niCht nach aufeinanderfolgenden 

Kindheitsepochen gegliedert, sondern in einem zusammengefaBt, 

was bei verschiedenen Kindern bald friiher, bald spater zur 

Geltung kommt. Es ist meine Uberzeugung, daB sich doch kein 

Kind - kein vollsinniges wenigstens oder gar geistig begabtes 

- der Beschaftigung mit den sexuellen ProЬlemen in den Jahren 

v о r der Pubertat entziehen kann. 

Ich denke nicht groB von dem Einwurfe, daB die Neurotiker 

еше besondere, durch degenerative Anlage ausgezeichnete 

Menschenklasse sind, aus deren Kinderleben auf die Kindheit 

anderer zu schJieBen untersagt sein miiBte. Die Neurotiker sind 
Menschen wie andere auch, von den normalen nicht scharf abzu

grenzen, in ihrer Kindheit nicht immer leicht von denjenigen, 

die spater gesund Ьleiben, zu unterscheiden. Es ist eines der wert

vollsten Ergebnisse unserer psychoanalytischen Untersuchungen, 
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daB ihre Neurosen keinen besonderen, ihnen eigentiimlich und 

allein zukommenden psychischen Inhalt haben, sondern daB sie, 

wie С. G. J u n g es ausdruckt, an denselben Komplexen erkranken, 

mit denen auch wir Gesunde kampfen. Der Unterschied ist nur 

der, daB die Gesunden diese Komplexe zu bewaltigen wissen 

ohne groben, praktisch nachweisbaren Schaden, wahrend den 

Nervosen die Unterdruckung dieser Komplexe nur um den Preis 

von kostspieligen ErsatzЬildungen gelingt, also praktisch miВlingt. 

Nervose und Normale stehen einander in der Kindl'leit natйrlich noch 

viel naher als im spateren Leben, so daB ich einen methodischen 

Fehler nicht darin erЬlicken kann, die Mitteilungen von Neu

rotikern uber ihre Kindheit zu Analogieschlussen uber das normale 

Kindheitsleben zu verwerten. Da aber die spateren Neurotiker 

sehr haufig einen besonders starken Geschlechtstrieb und eine 

Neigung zur Fruhreife, vorzeitiger AuBerung desselben, in ihrer 

Konstitution mitbringen, werden sie uns vieles von der infantilen 

Sexualbetatigung greller und deutlicher erkennen lassen, als 

unserer ohnedies stumpfen Beobachtungsgabe an anderen Kindern 

moglich ware. Der wirkliche W ert dieser von erwachsenen Neu

rotikern herrulлenden Mitteilungen wird sich allerdings erst 

abschatzen lassen, wenn man nach dem Vorgange von Н а v е l о с k 

Е ll i s auch die Kindheitserinnerungen erwachsener Gesunder der 

Sammlung gewurdigt haben wird. 

Infolge der Ungunst auBerer wie innerer Verhaltnisse haben 

die nachstehenden Mitteilungen vorwiegend nur auf die Sexual

entwicklung des einen Geschlechtes, .des mannlichen namlich, 

Bezug. Der Wert einer Sammlung aber, wie ich sie hier versuche, 

braucht kein ЬlоВ deskriptiver zu sein. Die Kenntnis der infantilen 
Sexualtheorien, wie sie sich im kindlichen Denken gestalten, kann 

nach verschiedenen Richtungen interessant sein, uberraschender

weise auch fur das Verstandnis der Mythen und Marchen. 

Unentbehrlich Ьleibt sie aber fur die Auffassung der Neurosen 

selbst, innerhalb deren diese kindlichen Theorien noch in Geltung 
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sind und ешеn bestimmenden EinfluB auf die Gestaltung der 
Symptome gewinnen. 

* * * 
W enn wir unter V erzicht auf unsere LeiЬlichkeit als ЬlоВ 

denkende W esen, etwa von einem anderen Planeten her, die 

Dinge dieser Erde frisch ins Auge fassen konnten, so wiirde viel

leicht nichts anderes unserer Aufmerksamkeit mehr auffallen als 

die Existenz zweier Geschlechter unter den Menschen, die ein

ander sonst so а h n 1 i с h, . doch durch die auBerlichsteп Anzeichen 

ihre Verschiedenheit betonen. Es scheint nun nicht, daB auch die 

Kinder diese Grundtatsache zum Ausgange ihrer Forschungen 

iiber sexuelle ProЬleme wahlen. Da sie Vater und Mutter kennen, 

soweit sie sich ihres Lebens erinnern, nehmen sie deren Vorhanden

sein als eine weiter nicht zu untersuchende Realitat hin, und 

ebenso verhalt sich der Knabe gegen ein Sch westerchen, von 

dem er nur durch eine geringe Altersdifferenz von ein oder zwei 

Jahren getrennt ist. Der Wissensd1·ang der Kinder erwacht hier 

iiberhaupt nicht spontan, etwa infolge eines eingeborenen Kausalitats

bediirfnisses, sondern unter dem Stachel der sie beherrscЬenden 

eigensiicЬtigen Triebe, wenn sie - etwa nach V ollendung des 

zweiten Lebensjahres - von der Ankunft eines neuen Kindes 

betroffen werden. Diejenigen Kinder, deren Kinderstube nicht 

im Hause selbst eine solche Einquartierung empfangt, sind dann 

noch imstande, sich nach ihren BeobacЬtungen in anderen Hausem 

in diese Situation zu versetzen. Der selbst erfahrene oder mit 

Recht befiircЬtete Entgang an Fiirsorge von seiten der Eltern, die 

Ahnung, allen Besitz von nun an fiir alle Zeiten mit dem Neu

ankommlinge teilen zu miissen, wirken erweckend auf das 

Gefiihlsleben des Кindes und verscl1arfend auf seine Denkfahigkeit. 

Das altere Kind auBert unverhohlene Feindseligkeit gegen den 

Konkurrenten, die sich in unliebenswiirdiger Beurteilung desselben, 

in Wiinschen, daB "der Storch ihn wieder mitnehmen moge" 

und dergleichen Luft macht und gelegentlich selbst zu kleinen 
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Attentaten auf das hilflos in der Wiege Daliegende fiihrt. Eine 

groBere Altersdifferenz schwacht den Ausdruck dieser primaren 

Feindseligkeit in der Regel аЬ; ebenso kann in etwas spateren 

Jahren, wenn Geschwister ausЬleiben, der Wunsch nach einem 

Gespielen, wie das Kind ihn anderswo beobachten konnte, die 

Oberhand erhalten. 

Unter der Anregung dieser Gefiihle und Sorgen kommt das 

Kind nun zur Beschaftigung mit dem ersten, groBartigen ProЬlem 

des Lebens und stellt sich die Frage, w о h е r d i е К i n d е r 

k о m m е n, die wohl zuerst lautet, woher dieses einzelne storende 

Kind gekommen ist. Den Nachklang dieser ersten Ratselfrage 

glaubt man in . unbestimmt vielen Ratseln des Mythus und der 

Sage zu vernehmen; die Frage selbst ist, wie alles Forschen, ein 

Produkt der Lebensnot, als оЬ dem Denken die Aufgabe gestellt 

wiirde, das Wiedereintreffen so gefiirchteter Ereignisse zu verhiiten. 

Nehmen wir indes an, daB sich das Denken des Kindes alsbald 

von seiner Anregung frei macht und als selbstandiger Forscher

trieb weiter arbeitet. W о das Kind nicht bereits zu sehr einge

schiichtert ist, schlagt es friiher oder spater den nachsten Weg 

ein, Antwort von seinen Eltern und Pflegepersonen, die ihm die 

Quelle des Wissens bedeuten, zu verlangen. Dieser W eg geht 

aber fehl. Das Kind erhalt entweder ausweichende Antwort oder 

einen Verweis fiir seine WiВbegierde oder wird mit jener mytho

logisch bedeutsamen Auskunft abgefertigt, die in deutschen Landen 

lautet: Der Storch bringe die Kinder, die er aus dem Wasser 

hole. Ich habe Grund anzunehme~, daB weit mehr Кinder, als 

die Eltern ahnen, mit dieser Losung unzufrieden sind und ihr 

energische Zweifel entgegensetzen, die nur nicht immer offen 

eingestanden werden. Ich weiВ von einem dreijahrigen Knaben, 

der nach erhaltener Aufklarung zum Schrecken seiner Kinderfrau 

vermiBt wurde und sich am Ufer des groBen SchloBteiches 

wiederfand, wohin er geeilt war, um die Kinder im W asser zu 

beobachten, von einem anderen, der seinem Unglauben keine 
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andere als die zaghafte Aussprache gestatten konnte, er w1sse 

es besser, nicht der Storch bringe die Юnder, sondern der -

Fischreiher. Es scheint mir aus vielen Mitteilungen hervorzugehen, 

daiЗ die Kinder der Storchtheorie den Glauben verweigern, von 

dieser ersten Tauschung und Abweisung an aber ein MiiЗtrauen 

gegen die Erwachsenen in sich nahren, die Ahnung von etwas 

V erbotenem gewinnen, das ihnen von den "GroiЗen" vorenthalten 

wird, und darum ihre weiteren Forschungen mit Geheimnis 

verhiillen. Sie haben dabei aber auch den ersten AnlaiЗ eines 

"psychischen Konflikts" erlebt, indem Meinungen, fiir die sie 

eine triebartige Bevorzugung empfinden, die aber den GroiЗen 

nicht "recht" sind, in Gegensatz zu anderen geraten, die durch 

die Autoritat der "GroiЗen" gehalten werden, ohne ihnen selbst 

genehm zu sein. Aus diesem psychischen Konflikte kann bald 

eine "psychische Spaltung" werden; die eine Meinung, mit der 
die Bravheit, aber auch die Sistierung des Nachdenkens verbunden 

ist, wird zur herrschenden bewuiЗten; die andere, fiir die die 

Forscherarbeit unterdes neue Beweise erbracht hat, die nicht 

gelten sollen, zur unterdriickten, "unbewuiЗten". Der Kernkomplex 

der Neurose findet sich auf diese W eise konstituiert. 

Ich habe kiirzlich durch die Analyse eines fiinfjahrigen Knaben, 

die dessen Vater mit ihm angestellt und mir dann zur Veroffent

lichung iiberlassen hat, den unwiderleglichen Nach weis fiir eine 

Einsicht erhalten, auf deren Spur mich die Psychoanalysen 

Erwachsener langst gefiihrt hatten. Ich weiiЗ jetzt, daiЗ die 

Graviditatsveranderung der Mutter den scharfen Augen des 

Kindes nicht entgeht, und daiЗ dieses sehr wohl imstande ist, 

eine W eile nachher den richtigen Zusammenhang zwischen der 

Leibeszunahme der Mutter und dem Erscheinen des Kindes her

zustellen. In dem erwahnten Falle war der Knabe dreieinhalb 

Jahre alt, als seine Schwester geboren wurde, und vierdreiviertel, 

als er sein besseres Wissen durch die unverkennbarsten Anspielungen 

erraten lieiЗ. Diese friihzeitige Erkenntnis wird aber immer 
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geheim gehalten und spater im Zusammenhange mit den weiteren 

Schicksalen der kindlichen Sexualforschung verdrangt und ver

gessen. 
Die "Storchfabel" gehort also nichtzu den infantilen Sexualtheorien; 

es ist im Gegenteile die Beobachtung der Tiere, die ihr Sexual

leben so wenig verhilllen, und denen sich das Kind so verwandt 

fuhlt, die den Unglauben des Kindes bestarkt. Mit der Erkennt

nis, das Kind wachse im Leibe der Mutter, die das Kind noch 

selbstandig erwirbt, ware es auf dem richtigen W ege, das ProЬlem, 

an dem es zuerst seine Denkkraft erprobt, zu losen. Im weiteren 

Fortschreiten wird es aber gehemmt durch eine Unwissenheit, 

die sich nicht ersetzen laBt, und durch falsche Theorien, welche 

der Zustand der eigenen Sexualitat ihm aufdrangt. 

Diese falschen Sexualtheorien, die ich nun erortern werde, 

haben alle einen sehr merkwilrdigen Charakter. Obwohl sie in 

grotesker Weise fehlgehen, enthalten sie doch, jede von ihnen, 

ein Stuck echter W ahrheit, in dieser Zusammensetzung analog 

den "genial" geheiВenen Losungsversuchen Erwachsener an den 

filr den Menschenverstand uberschwierigen WeltproЬlemen. Das 

Richtige und Triftige an diesen Theorien erklart sich durch deren 

Abkunft von den Komponenten des Sexualtriebes, die sich bereits 

im kindlichen Organismus regen; denn nicht psychische Willkilr 
oder zufallige Eindrucke haben diese Annal1men entstehen lassen, 

sondern die Notwendigkeiten der psychosexuellen Konstitution, 

und darum konnen wir von typischen Sexualtheorien der Kinder 
sprechen, darum finden wir die namlichen irrigen Meinungen 

bei allen Kindern, deren Sexualleben uns zuganglich wird. 

Die erste dieser Theorien knilpft an die Vernachlassigung der 
Geschlechtsunterschiede an, die wir eingangs als kennzeichnend 

filr das Кind hervorgehoben haben. Sie besteht darin, а ll е n 

М е n s с h е n, а u с h d е n w е i Ьl i с h е n Р е r s о n е n, е 1 n е n 
Penis zuzusprechen, wie ihn der Knabe vom eigenen 

Korper kennt. Gerade in jener Sexualkonstitution, die wir als die 
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"normale" anerkennen miissen, ist der Penis schon in der Kind

heit die leitende erogene Zone, das hauptsachlichste autoerotische 

Sexualobjekt, und seine Wertschatzung spiegelt sich logisch in 

dem Unvermogen, eine dem Ich ahnliche Personlichkeit ohne 

diesen wesentlichen Bestandteil vorzustellen. W enn der kleine 

КnаЬе das Genitale eines Schwesterchens zu Gesicht bekommt, 

so zeigen seine Au13erungen, da13 sein Vorurteil bereits stark genug 

ist, um die Wahrnehmung zu beugen; er konstatiert nicht etwa 

das Fehlen des Gliedes, sondern sagt r е g е 1m а 13 i g, wie trostend 

und vermittelnd: der . . . ist aber noch klein; nun wenn Sie 

groBer wird, wird er schon wachsen. Die V orstellung des W eibes 

mit dem Penis kehrt noch spat in den Traumen des Erwach

senen wieder; in nachtlicher sexueller Erregung wirft er ein 

W eib nieder, entЬloBt es und bereitet sich zum Koitus, um dann 

beim AnЬlick des wohlausgebildeten Gliedes an Stelle der weib

lichen Genitalien den Traum und die Erregung abzubrechen. Die 

zahlreichen Hermaphroditen des klassischen Altertums geben diese 

einst allgemeine infantile Vorstellung getreulich wieder; man kann 

beobachten, daB sie auf die meisten normalen Menschen nicht 

verletzend wirkt, wahrend die wirklich von der Natur zugelassenen 

hermaphroditiscl1en Вildungen der Genitalien fast immer den 

groBten Abscheu erregen. 

W enn sich diese Vorstellung des W eibes mit dem Penis bei 

dem Kinde "fiXiert", allen Einfliissen des spateren Lebens wider
steht, und den Mann unfahig macht, bei seinem Sexualobjekt auf 

den Penis zu verzichten, so muB ein solches Individuum bei sonst 

normalem Sexualleben ein Homosexueller werden, seine Sexual

objekte unter den Mannern suchen, die durch andere somatische 

und seelische Charaktere an das W eib erinnern. Das wirkliche 

W eib, wie es spater erkannt wird, Ьleibt als Sexualobjekt unmoglich 

fiir ihn, da es des wesentlichen sexuellen Reizes entbehrt, ja im 

Zusammenhange mit einem anderen Eindruck des Кinderlebens 

kann es zum Abscheu fiir ihn werden. Das hauptsachlich von der 
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Peniserregung beherrschte Kind hat sich gewohnlich d urch Rei

zung desselben mit der Hand Lust geschafft, ist von den Eltern 

oder W artepersonen dabei ertappt und mit der Drohung, man 

werde ihm das Glied abschneiden, geschreckt worden. Die Wir

kung dieser "Kastrationsdrohung" ist im richtigen Verhaltnisse 

zur Scblitzung dieses Korperteiles eine ganz auBerordentlich tief

greifende und nachhaltige. Sagen und Mythen zeugen von dem 

Aufruhr des kindlichen Gefuhlslebens, von dem Entsetzen, das 

sich an den Kastrationskomplex knupft, der dann spater auch ent

sprechend widerwillig vom BewuBtsein erinnert wird. An diese 

Drohung .mahnt nun das spater wahrgenommene, als verstiimmelt 

aufgefaBte Genitale des W eibes und darum erweckt es beim 

Homosexuellen Grausen anstatt Lust. An dieser Reaktion kann 

nichts mehr geandert werden, wenn der Homosexuelle von der 

Wissenschaft erfahrt, daB die kindliche Annahme, auch die Frau 

besitze einen Penis, doch nicht so irre geht. Die Anatomie hat 
die Klitoris innerhalb der weiЬlichen Schamspalte als das dem 

Penis homologe Organ erkannt, und die Physiologie der Sexual

vorgange hat hinzufugen konnen, daB dieser kleine und nicht 
mehr wachsende Penis sich in der Kindheit des W eibes tatsach

lich wie ein echter und rechter Penis benimmt, daB er zum Sitz 

von Erregungen wird, die zu seiner Beruhrung veranlassen, da./3 

seine Reizbarkeit der Sexualbetatigung des kleinen Madchens mann

lichen Charakter verleiht, und daB es eines Verdrangungsschubes 
in den Pubertatsjahren bedarf, um durch Hinwegraumung dieser 
mannlichen Sexualitat das W eib entstehen zu lassen. Wie nun 

viele Frauen in ihrer Sexualfunktion daran verkiimmern, daB 
diese Klitoriserregbarkeit hartnackig festgehalten wird, so daB sie 

im Koitusverkehr anasthetisch Ьleiben, oder daB die Verdrangung 
zu ubermaBig erfolgt, so daB ihre Wirkung durch hysterische 
ErsatzЬildung teil weise aufgeho ben wird; dies alles gibt der 

infantilen Sexualtheorie, das W eib besitze wie der Mann einen 
Penis, nicht unrecht. 
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An dem kleinen Madchen kann man mit Leichtigkeit 

beobachten, daB es die Schatzung des Bruders durchaus teilt. Es 

entwickelt ein groBes Interesse fiir diesen Korperteil. beim Knaben, 

das aber alsbald vom Neide kommandiert wird. Es fiihlt sich 

benachteiligt, es macht V ersuche, in solcher Stellung zu urinieren, 

wie es dem Knaben durch den Besitz des groBen Penis ermoglicht 

wird, und wenn es den Wunsch auBert: Ich mochte lieber 

ein Bub sein, so wissen wir, welchem Mangel dieser Wunsch 
abhelfen soll. 

W enn das Kind den Andeutungen folgen konnte, die von der 

Erregung des Penis ausgehen, so wiirde es der Losung seines 

ProЬlems um ein Stiick naher riicken. DaB das Kind im Leibe 

der Mutter wachst, ist offenbar nicht genug Erklarung. Wie 

kommt es hinein? W as gibt den AnstoB zu seiner Entwicklung? 

DaB der Vater etwas damit zu tun hat, ist wahrscheinlich; er 

erklart ja, das Kind sei auch sein Кind.1 Anderseits hat dег 

Penis gewiВ auch seinen Anteil an diesen nicht zu erratenden 

Vorgangen, er bezeugt es durch seine Miterregung bei all dieser 

'Gedankenarbeit. Mit dieser Erregung sind Antriebe verbunden, 

die das Kind sich nicht zu deuten weiВ, dunkle Impulse zu 

gewaltsamem Tun, zum Eindringen, Zerschlagen, irgendwo ein 

Loch aufreiВen. Aber wenn das Кind so auf dem besten W ege 

scheint, die Existenz der Scheide zu postulieren und dem Penis 

des V aters ein solches Eindringen bei der Mutter zuzuschreiben 

als jenen Akt, durch den das Kind im Leibe der Mutter 

entsteht, so bricht an dieser Stelle doch die Forschung ratlos аЬ, 

denn ihr steht die Theorie im W ege, daB die Mutter einen 

Penis besitzt wie ein Mann, und die Existenz des Hohlraumes, 

der den Penis aufnimmt, Ьleibt fiir das Кind unentdeckt. DaB 

die Erfolglosigkeit der Denkbemiihung dann ihre Verwerfung 

1) Vgl. hiezu die Analyse des fiinfjiihrigen KnaЬen im JahrЬuch fiir psycho
analytische und psychopathologische Forschungen. 1. НаlЬЬd. 1909. [Bd. VIII dieser 
GesamtausgaЬe.] 

Freud, V. 12 
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und ihr Vergessen erleichtert, wird man gern annehmen. Dieses 

Griibeln und Zweifeln wird aber vorbildlich fiir alle spatere 

Denkarbeit an ProЬlemen und der erste Mi.Вerfolg wirkt fiir alle 

Zeiten lahmend fort. 
Die Unkenntnis der Vagina ermoglicht dem Кinde auch die 

Uberzeugung von der zweiten seшer Sexualtheorien. W enn das 

Kind im Leibe der Mutter wachst und aus diesem entfernt 

wird, so kann dies nur auf dem einzig moglichen W ege der 

Darmoffnung gescЬehen. D а s К i n d m и В е n t l е е r t w е r d е n 

wie ein Exkrement, ein StuЬlgang. Wenn dieselbe Frage 

in spateren Kinderjahren Gegenstand des einsamen NacЬdenkens 

oder der Besprechung zwischen zwei Kindern wird, so stellen 

sich wohl die Auskiinfte ein, das Kind komme aus dem sich 

offnenden Nabel, oder der Bauch werde aufgeschnitten und das 

Kind herausgenommen, wie es dem W olfe im MarcЬen von 

Rotkappchen geschieht. Diese Theorien werden laut ausgesprochen 

und spater auch bewuBt erinnert; sie enthalten nichts Ansto13iges 

meЬr. Diese]ben Kinder ЬаЬеn dann voШg vergessen, da13 sie 

in friiheren Jahren an еше andere Geburtstheorie glaubten, 

welcher gegenwiirtig die seither eingetretene Verdrangung der 

analen Sexualkomponente 1m W ege steht. Damals war der 

Stuhlgang etwas, wovon in der Kinderstube ohne Scheu gesprochen 

werden durfte, das Kind stand seinen konstitutionellen koprophilen 

Neigungen noch nicht so ferne; es war keine Degradation, so 

zur W elt zu kommen wie ein Haufen Kot, den der Ekel noch 

nicht verdammt hatte. Die Kloakentheorie, die fiir so viele 

Tiere ja zu Recht besteht, war die natiirlichste und die einzige, 

die sich dem Kinde als wahrscheinlich aufdrangen konnte. 

Dann war es aber nur konsequent, dafЗ das Kind das schmerzliche 

Vorrecht des Weibes, Kinder zu gebaren, nicht gelten lieB. W enn 

die Kinder durch den After geboren werden, so kann der Mann 
ebensogut gebaren wie das Weib. Der Knabe kann also auch 

phantasieren, daB er selbst Kinder bekommt, ohne dafЗ wir ihn 
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darum femininer Neigungen zu beschuldigen brauchen. Er betatigt 

dabei nur seine noch regsame Analerotik. 

W enn sich die Kloakentheorie der Geburt im BewuBtsein 

spaterer Кinderjahre erhalt, was gelegentlich vorkommt, so bringt 

sie auch eine allerdings nicht mehr ursprilngliche Losung der 

Frage nach der Entstehung der Kinder mit sich. Es ist dann 

wie im Marchen. Man iВt etwas Bestimmtes und davon bekommt 

man ein Кind. Die Geisteskranke belebt diese infantile Geburts

theorie dann wieder. Die Maniaka etwa filhrt den besuchenden 

Arzt zu einem Haufchen Kot, das sie in einer Ecke ihre Zelle 

abgesetzt hat, Lшd sagt ihm lachend: Das ist das Кind, das ich 

heute geboren habe. 

Die dritte der typischen Sexualtheorien ergibt sich den Kindern, 

wenn Sie durch irgendeine der hauslichen Zufalligkeiten zu 

Zeugen des e1terlichen Sexualverkehrs werden, ilber den sie 

dann doch nur sehr unvollstandige W ahrnehmungen machen 

konnen. W elches Stйck desselben dann immer in ihre Beob

achtung fallt, оЬ die gegenseitige Lage der beiden Personen 

oder die Gerausche oder gewisse Nebenumstande, sie gelangen 

in allen Fiillen zur niimlichen, wir konnen sagen s а d i s t i s с h е n 

Auffassung des Koitus, sehen in ihm etwas, was der 

s tarkere Teil dem schwiicheren mit Gewalt antut, und vergleichen 

ihn, zumal die Knaben, mit einer Rauferei, wie sie sie aus ihrem 

Kinderverkehr kennen, und die ja auch der Beimengung sexuelJer 

Erregung nicht ermangelt. Ich habe nicht feststellen konnen, 

daB die Kinder diesen von ihnen beobachteten Vorgang zwischen 

den Eltern als das zur Losung des КinderproЬlems erforderliche 

Stйck agnoszieren wilrden; ofter hatte es den Anschein, a1s wilrde 

diese Beziehung von den Kindem gerade darum verkannt, weil 

sie dem Liebesakte solche Deutung ins Gewalttiitige gegeben 

haben. Aber diese Auffassung macht selbst den Eindruck einer 

Wiederkehr jenes dunkeln Impulses zur grausamen Betatigung, 

der sich beim ersten Nachdenken ilber das Ratsel, woher die 
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Kinder kommen, an die Peniserregung kniipfte. Es ist auch die 

Moglichkeit nicht abzuleugnen, daB jener friihzeitige sadistische 

Impuls, der den Koitus beinahe hatte erraten lassen, selbst unter 

dem Einflusse dunkelster Erinnerungen an den Verkehr der Eltern 

aufgetreten ist, fiir die das Kind, als es noch in den ersten 

Lebensjahren das Schlafzimmer der Eltern teilte, das Material 

aufgenommen hatte, ohne es damals zu verwerten.' 

Die sadistische Theorie des Koitus, die in ihrer Isoliertheit 

zur Irrefiihrung wird, wo sie hatte Bestatigung bringen konnen, 

ist wiederum der Ausdruck einer der angeborenen sexuellen 

Komponenten, die bei dem einzelnen Kinde mehr oder minder 

stark ausgepragt sein mag, und sie hat daher ein Stiick weit 

recht, errat zum Teil das Wesen des Geschlechtsaktes und den 

"Kampf der Geschlechter", der ihm vorhergeht. Nicht selten ist 

das Kind auch ш der Lage, diese seine Auffassung durch 

akzidentelle W ahrnehmungen zu stiitzen, die es zum Teil richtig, 

zum anderen wieder falsch, ja gegensatzlich erfaBt. In vielen 

Ehen straubt sich die Frau wirklich regelmaВig gegen die 

eheliche Umarmung, die ihr keine Lust und die Gefahr neuer 

Schwangerschaft bringt, und so mag die Mutter dem fiir schlafend 

gehaltenen (oder sich schlafend stellenden) Kinde einen Eindruck 

Ьieten, der gar nicht anders denn als ein W ehren gegen eine 

Gewalttat gedeutet werden kann. Andere Male noch gibt die 

ganze Ehe dem aufmerksamen Kinde das Schauspiel eines unaus

gesetzten, in lauten W orten und unfreundlichen Gebarden sich 

auBernden Streites, wo dann das Kind sich nicht zu wundern 

braucht, daB dieser Streit sich auch in die Nacht fortsetzt und1 

endlich durch dieselben Methoden ausgetragen wird, die das Kind, 

im Verkehre mit seinen Geschwistern oder Spielgenossen ztt 
gebrauchen gewohnt ist. 

1) In dem 1794 veroffentlichten, autoЬiographischen Бuche "Monsieur Nicolas"· 
Ьestatigt R е s t i f d е l а Б r е t о n n е dieses sadistische Mil3verstandnis des Koituo 
in der Erzahlung eines Eindruckes aus seinem vierten Lehensjahre. 
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Als еше Bestatigung seiner Auffassung sieht das Kind es aber 

auch an, wenn es Blutspuren im Bett oder an der Wasche der 

Mutter entdeckt. Diese sind ihm ein Beweis dafiir, daB in der 

Nacht wieder ein solcher Uberfall des Vaters auf die Mutter 

stattgefunden hat, wahrend wir dieselbe frische Вlutspur lieber 

als Anzeichen einer Pause im sexuellen V erkehre deuten werden. 

Manche sonst unerklarliche "Blutscheu" der Nervosen findet 

durch diesen Zusammenhang ihre Aufklarung. Der Irrtum des 

Kindes deckt wiederum ein Stiickchen W ahrheit; unter gewissen, 

bekannten Verhiiltnissen wird die Blutspur allerdings als Zeichen 

des einge1eiteten sexuellen Verkehres gewurdigt. 

In loserem Zusammenhange mit dem unlosbaren ProЬlem, 

woher die Kinder kommen, beschaftigt sich das Кind mit der 

Frage, was das W esen und der Inhalt des Zustandes sei, den 

man "Verheiratetsein" heiВt, und beantwortet diese Frage ver

schieden, je nach dem Zusammentreffen von zufcilligen W ahr

nehmungen bei den Eltern mit den eigenen noch 1ustbetonten 

Trieben. Nur daB es sich vom V erheiratetsein Lustbefriedigung 

verspricht und ein Hin wegsetzen iiber die Scham vermutet, 

scheint allen diesen Beantwortungen gemeinsam. Die Auffassung, 

die ich am haufigsten gefunden habe, lautet, daB "m а n v о r 

е i nаn d е r u r i n i е r t"; eine Abanderung, die so klingt, a1s оЬ 

sie symbolisch ein Mehrwissen andeuten wollte: daB d е r М а n n 

i n d е n Т о р f d е r F r а u u r i n i е r t. Andere Male wird der 

Sinn des Heiratens darin verlegt: daB man einander den 

Р о р о z е i g t ( ohne sich zu schamen). In einem Falle, in dem es 

der Erziehung gelungen war, die Sexualerfahrung besonders lange 

aufzuschieben, kam das vierzehnjahrige und bereits menstruierte 

Madchen iiber Anregung der Lektiire auf die Idee, das Verheiratet

sein bestehe in einer "Mischung des Blutes", und da die eigene 

Sch wester noch nicht die Periode hatte, versuchte die Liisteme 

ein Attentat auf eine Besucherin, welc.he gestanden hatte, eben zu 

menstruieren, um sie zu dieser "Вlutvermischung" zu notigen. 
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Die infantilen Meinungen iiber das W esen der Ehe, die nicht 

selten von der bewuBten Erinnerung festgehalten werden, haben 

fiir die Symptomatik spaterer neurotischer Erkranlшng groBe 

Bedeutung. Sie schaffen sich zunachst Ausdruck in Kinderspielen, in 

denen man das miteinander tut, was das Veгheiratetsein ausmacht, 

und dann spater einmal kann sich der Wunsch verheiratet zu sein 

die infantile Ausdrucksform wahlen, um in einer zunachst unkennt

lichen PhoЬie oder einem entsprechenden Symptom aufzutreten.' 

Es waren dies die wichtigsten der typischen, ir1 friihen Kind

heitsjahren und spontan, nur unter dem Einflusse der sexuellen 

Triebkomponenten produzierten Sexualtheorien des Kindes. Ich 

weiB, daB ich weder die Vollstandigkeit des Materials noch die 

Herstellung des liickenlosen Zusammenhanges mit dem sonstigen 

Kinderleben erreicht habe. Einzelne Nachtrage kann ich hier 

noch anfiigen, die sonst jeder Kundige vermiBt hatte. So zum 

Beispiel die bedeutsame Theorie, daB man ein Kind durch einen 

KuB bekommt, die wie selbstverstandlich die Vorherrschaft der 

erogenen Mundzone verrat. Nach meiner Erfahrung ist diese 

Theorie ausschlieВlich feminin und wird als pathogen manchmal 

bei Madchen angetroffen, bei denen die Sexualforschung in der 

Kindheit die starksten Hemmungen erfahren hat. Eine meiner 

Patientinneп gelangte durch eine zufallige W ahrnehmuпg zur 

Theorie der "Couvade", die bekanпtlich bei maпchen Volkerп 

allgemeiпe Sitte ist und wahrscheinlich die Absicht hat, dem nie 

vollig ZU besiegenden Zweifel an der Paterпitat ZU widersprechen. 

Da ein etwas sonderbarer Onkel nach der Geburt seines Kindes 

tagelang zu Hause ЬЕеЬ und die Besucher im Schlafrock empfing, 

schloB sie, daB bei einer Geburt beide Eltern beteiligt seien und 
zu Bette gehen miiBten. 

Um das zehnte oder elfte Lebensjahr tritt die sexuelle Mit

teilung an die Kinder heran. Ein Kind, welches in ungehemmteren 

1) Die fiir die spatere Neurose bedeutsamsten Kinderspiele sind das "Doktorspiel" 
und "Рара- und Mama"-Spielen. 
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sozialen Verhaltnissen aufgewachsen ist oder sonst gliicklichere 

Gelegenheit zur Beobachtung gefunden hat, teilt anderen mit, 

was es wei.В, weil es sich dabei reif und iiberlegen empfinden 

kann. W as die Kinder so erfahren, ist meist das R.ichtige, das 

hei13t es wird ihnen die Existenz der Vagina und deren Bestimmung 

verraten, aber sonst sind diese Aufklarungen, die sie voneinander 

entlehnen, nicht selten mit Falschem vermengt, mit Uberresten 

der alteren infantilen Sexualtheorien behaftet. Vollstandig und 

zur Losung des uralten ProЬlems ausreichend sind sie fast nie. 

Wie friiher die Unkenntnis der Vagina, so hindert jetzt die des 

Samens die Einsicht in den Zusammenhang. Das Кind kann 

nicht erraten, dafЗ aus dem mannlichen Geschlechtsglied noch 

eine andere Substanz entleert wird als der Harn, und gelegentlich 

zeigt sich ein "unschuldiges Madchen" noch in der Brautnacht 

entriistet dariiber, dafЗ der Mann "in sie hineinuriniere". An 

diese Mitteiluпgen in den Jahren der Vorpubertat schliefЗt skh 

nun ein neuer Aufschwung der kindlichen Sexualforschung; aber 

die Theorien, welche die Kinder jetzt schaffen, haben nicht mehr 

das typische und urspriiпgliche Geprage, das fiir die friihkiшl

lichen, primaren, charakteristisch war, solange die infantilen 

Sexualkomponenten ungehemmt und unverwandelt ihren Ausdruck 

in Theorien durchsetzen konnten. Die spateren Denkbemiihungen 

zur Losung der sexuellen R.atsel schienen mir die Sammlung 

nicЪt zu verlohnen, sie konпen auch auf pathogene Bedeutung 

weпig AnsprucЬ mehr erЪeben. Ihre Mannigfaltigkeit ist natiirlicl1 

ш erster Liпie von der Natur der erhaltenen Aufkliirung 

abhangig; iЪre Bedeutung liegt vielmehr darin, dafЗ sie die 

unbewufЗt gewordenen Spuren jener ersten Periode des sexuellen 

Interesses wieder erwecken, so dafЗ nicht selten masturbatorische 

Sexualbetatigung und ein Stiick der GefiihlsaЬlosung von den 
Elterп an sie anlшiipft. Daher das verdammende Urteil der 

Erziel1er, dafЗ solcЬe Aufklarung ш diesen Jahren die Kinder 

"Yerder Ье". 
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Einige wenige Beispiele mogen zeigen, welche Elemente oft 

in diese spaten Griibeleien der Kinder iiber das Sexualleben eш

gehen. Ein Madchen hat von den Schulkolleginnen gehort, daB 

der Mann der Frau ein Ei gibt, welches sie in ihrem Leibe 

ausbriitet. Ein Knabe, der auch vom Ei gehort hat, identifiziert 

dieses "Ei" mit dem vulgar ebenso benannten Hoden und zer

bricht sich den Kopf dariiber, wie denn der Inhalt des Hoden

sackes sich immer wieder erneuern kann. Die Aufklarungen 

reichen selten so weit, um wesentliche Unsicherheiten iiber die 

Geschlechtsvorgange · zu verhiiten. So konnen Madchen zur 

Erwartung kommen, der Geschlechtsverkehr finde nur ein einziges

mal statt, dauere aber da sehr lange, vierundzwanzig Stunden, 

und von diesem einen Male kamen der Reihe nach alle Kinder. 

Man sollte meinen, dieses Kind habe Kenntnis von dem Fort

pflanzungsvorgang bei gewissen Insekten gewonnen; aber diese 

Vermutung bestatigt sich nicht, die Theorie erscheint als eine 

selbstiindige Schopfung. Andere Madchen iibersehen die Tragzeit, 
das Leben im Mutterleibe, und nehmen an, daB das Kind unmittelbar 

nach der Nacht des ersten Verkehrs zum Vorschein komme. 

Marcell Pr evost hat diesen Jungmadchenirrtum in einer der 

"Lettres de femmes" zu einer lustigen Geschichte verarbeitet. Schwer 

zu erschopfen und vielleicht im allgemeinen nicht uninteressant 
ist das Thema dieser spaten Sexualforschung der Kinder oder auf 

der kindlichen Stufe zuriickgehaltenen Adoleszenten, aber es liegt 
meinem Interesse ferner, und ich muB nur noch hervorheben, 

dаВ dabei von den Kindern viel Unrechtes zutage gefordert wird, 

was dazu bestimmt ist, alterer, bessereг, aber unbewuBt gewordener 
und verdriingter Erkenntnis zu widersprechen. 

Auch die Art, wie die Kinder sich gegen die ihnen zugehenden 
Mitteilungen verhalten, hat ihre Bedeutung. Bei manchen ist die 
Sexualverdrangung soweit gediehen, daB sie nichts anhoren wollen, 

und diesen gelingt es auch, Ьis in spate Jahre unwissend zu 
Ъleiben, scheinbar unwissend wenigstens, Ьis in der Psychoanalyse 
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der Neurotischen das aus friiher Kindheit stammende Wissen zum 

Vorschein kommt. Ich weiВ auch von zwei Кnaben zwischen 

zehn und dreizehn Jahren, welche die sexuelle Aufk.Hirung zwar 

anhorten, aber dem Gewahrsmanne die aЬlehnende Antwort 

gaben : Es ist moglich, daiЗ dein V ater und andere Leute so 

etwas tun, aber von meinem Vater weiiЗ ich es gewiiЗ, daiЗ er 

es nie tun wiirde. Wie mannigfaltig immer dieses spatere 

Benehmen der Kinder gegen die Befriedigung der sexuellen 

WiiЗbegierde sein mag, fur ihre ersten Kinderjahre diirfen 

w1r еш durchaus gleichformiges Verhalten annehmen und 

glauben, daiЗ sie damals alle aufs eifrigste bestrebt waren 

zu erfahren, was die Eltern miteinander tun, woraus dann die 

Kinder werden. 



BEITRAGE ZUR PSYCHOLOGIE 
DES LIEBESLEBENS 

Der erste Beitrag erschien zuerst I9IO im 

"Jahrbuch fiir psychoanalytische und psyclzopatho

logische Forschungen", Band II; der zzueite 1912, 

ebendort, Band IV; beide dann, mitsamt dem dritten, 

unter dem gemeinsamen Obertitel in der Vierten Folge 

der "Samrnlung kleiner Schriften zur Neurosenlehre". 

I 

UBER EINEN BESONDEREN TYPUS DER OBJEKTW AHL 

BEIM MANNE 

Wir haben es Ьisher den Dichtern iiberlassen, uns zu scl1ildern, 

nach welchen "Liebesbedingungen" die Menschen ihre Objektwahl 

treffen, und wie sie die Anforderungen ihrer Phantasie mit der 

Wirklichkeit in Einklang bringen. Die Dichter verfiigen auch 

iiber manche Eigenschaften, welche sie zur Losung einer solchen 

Aufgabe befahigen, vor allem iiber die Feinfiihligkeit fiir die 

W ahrnehmung verborgener Seeleш·egungen bei anderen und den 

Mut, ihr eigenes UnbewuiЗtes laut "verden zu lassen. Aber der 
Erkenntniswert ihrer Mitteilungen wird durch einen Umstand 

herabgesetzt. Die Dichter sind an die Bedingung gebunden, 

intellektuelle und asthetische Lust sowie bestimmte Gefiihls

wirkungen zu erzielen, und darum konnen sie den Stoff der 

Realitat nicht unverandert darstellen, sondern miissen Teilstiicke 

desselben isolieren, storende Zusammenhange auflosen, das Ganze 

mildern und Fehlendes ersetzen. Es sind dies Vorrechte der soge

nannten "poetischen FreiЪeit". Auch. konnen sie nur weшg 
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Interesse fiir die Herlшnft und Entwicklung solcher seeliscl1er 

Zustande auBern, die sie als fertige beschreiben. Somit wird es 

doch unvermeidlich, daB die Wissenschaft mit plumperen Handen 

und zu geringerem Lustgewinne sicЬ mit denselben Materien 

beschaftige, an deren dichterischer Bearbeitung sich die Menschen 

seit Tausenden von Jahren erfreuen. Diese Bemerkungen mogen 

zur· Rechtfertigung einer streng wissenschaftlichen Bearbeitung 

aucl1 des menschlichen Liebeslebens dienen. Die Wissenschaft ist 

eben die vollkommenste Lossagung vom Lustprinzip, die unserer 

psychiscl1en Arbeit moglich ist. 

Wahrend der psychoana]ytischen Behandlungen hat man reich

lich Gelegenheit, sich Eindriicke aus dem Liebesleben der Neurotiker 

zu holen, und kann sich dabei erinnern, daB man ahnliches Verhalten 

auch bei durchschnittlich Gesunden oder selbst bei he1·vorragenden 

Menschen beobachtet oder ю·fahren hat. Durch Haufung der 

Eindriicke infolge zufalliger Gunst des Matet·ials treten dann 

einzelne Typen deutlicher hervor. Einen solchen Typus der mann

lichen Objekt,vahl will ich hier zuerst beschreiben, weil er 

sich durch eine Reihe von "Liebesbedingungen" auszeichnet, 

deгen Zusammentreffen nicht verstiindlich, ja eigentlich Ъefrem

dend ist, und weil er eine einfacl1e psychoanalytische Aufklarung 

zula.Bt. 

1.) Die erste dieser Liebesbedingungen ist als geradezu spezifisch 

zu bezeichnen; sobald man sie vorfindet, darf man nach dem 

Vorhandensein der anderen Charaktere dieses Typus suchen. Man 

kann sie die Bedingung des "Geschadigten Dritten" nennen; 

ih1· Inhalt geht dahin, daB der Betreffende niemals ein W eib 

zum Liebeso bjekt wahlt, welches noch frei ist, also ein Madchen 

oder eine alleinstehende Frau, sondern nur ein solches W eib, auf 

das ein anderer Mann als Ehegatte, Verlobter, Freuпd Eigentums

rechte geltend macЬen kапп. Diese Bediпgung zeigt sich in 

mancheп Fallen so unerЬittlich, daB dasselbe W eib zuerst iiber 
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sehen oder selbst verschmaht werden kann, solange es niemandem 

angehort, wahrend es sofort Gegenstand der Verliebtheit wird, 

sobald es in еше der genannten Beziehungen zu einem anderen 

Manne tritt. 

2.) Die zweite Bedingung ist vieПeicht minder konstant, aber 

nicht weniger aнffallig. Der Typus wird erst durch ihr Zusammen

treffen mit der ersten erfiillt, wahrend die erste auch fiir sich 

aПein in groBer Haufigkeit vorzukommen scheint. Diese zweite 

Bedingung besagt, daB das keusche und unverdachtige Weib 

niemals den Reiz ausiibt, der es zum Liebesobjekt erhebt, sondern 

nur das irgendwie sexuell anriichige, an dessen Treue und Ver

laВlichkeit ein Zweifel gestattet ist. Dieser letztere Charakter mag 

ш einer bedeutungsvollen Reihe variieren, von dem Jeisen 

Schatten auf dem Ruf einer dem Flirt nicht abgeneigten Ehefrau 

Ьis zur offenkundig polygamen Lebensfiihrung einer Kokotte 

oder Liebeskiinstlerin, aber auf irgend etwas dieser Art wird 

von den zu unserem Typus Gehorigen nicht verzichtet. Man mag 

diese Bedingung mit etwas Vergroberung die der "D i r n е n l i е Ь е" 
heiВen. 

Wie die erste Bedingung AnlaB zur Befriedigung von agonalen, 

feindseligen Regungen gegen den Mann gibt, dem man das 

geliebte W eib entreiBt, so steht die zweite Bedingung, die der 

Dirnenhaftigkeit des W eibes, in Beziehung zur Betatigung der 

Е i f е r s u с h t, die fiir Liebende dieses Typus ein Bediirfnis zu 

sein scheint. Erst wenn sie eifersiichtig sein konnen, erreicht die 

Leidenschaft ihre Hohe, gewinnt das W eib seinen vollen W ert, 

und sie versaumen nie, sich eines Anlasses zu bemachtigen, der 

ihnen das Erleben dieser starksten Empfindungen gestattet. Merk

wiirdigerweise ist es nicht der rechtma13ige Besitzer der Geliebten, 

gegen den sich diese Eifersucht richtet, sondern neu auf

tauchende Fremde, mit denen man die Geliebte in Verdacht 

bringen kann. In grellen Fallen zeigt der Liebende keinen Wunsch, 

das W eib fiir sich allein zu besitzen, und scheint sich in dem 
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dreieckigen V erhaltnis durchaus wohl zu fiihlen. Einer meшer 

Patienten, der unter den Seitenspriingen seiner Dame entsetzlich 

gelitten hatte, hatte doch gegen ihre V erheiratung nichts einzu

wenden, sondern forderte diese mit allen Mitteln; gegen dеп. 

Mann zeigte er dann durch Jahre niemals eine Spur von Eifer

sucht. Ein anderer typischer Fall war in seinen ersten Liebes

beziehungen allerdings sehr eifersiichtig gegen den Ehegatten 

gewesen und hatte die Dame genotigt, den ehelichen V erkehr 

mit diesem einzustellen; in seinen zahlreichen spateren V erhalt

nissen benahm er sich aber wie die anderen und faBte den 

legitimen Mann nicht mehr als Stбruug auf. 

Die folgenden Punkte schildern nicht mehr die vom Liebesobjekt 

geforderten Bedingungen, sondern das Verhalten des Liebenden 

gegen das Objekt seiner W ahl. 

5.) Im normalen Liebesleben wird der W ert des W eibes durch 

seine sexuelle Integritat Ъestimmt und durch die Annaherung an 

den Charakter der Dirnenhaftigkeit herabgesetzt. Es erscheint 

daher als eine auffallige Abweichung vom Normalen, daB von 

den Liebenden unseres Typus die mit diesem Charakter behafteten 

Frauen als hochstwertige Liebesobjekte behandelt wer

den. Die Liebesbeziehungen zu diesen Frauen werden mit dem 

hochsten psychischen Aufwand Ьis zur Aufzehrung aller anderen 

Interessen betrieben; sie sind die einzigen Personen, die man 

lieben kann, und die Selbstanforderung der Treue wird jedesmal 

wieder erhoben, so oft sie auch in der Wirklichkeit durchbrochen 

werden mag. In diesen Ziigen der beschriebeneп. Liebesbeziehungen 

pragt sich iiberdeutlich der z w а n g h а f t е Charakter aus, welcher 

ja in gewissem Grade jedem Falle von Verliebtheit eignet. Man 

darf aber aus der Treue und Intensitat der Bindung nicht die 

Erwartung aЬleiten, daB ein einziges solches Liebesverhaltnis das 

Liebesleben der Вetreffenden ausfiille oder sich nur einmal innerhalb 

desselben abspiele. Vielmehr wiederholen sich Leidenschaften dieser 

Art mit den gleichen Eigentiimlichkeiten - die eine das genaue-
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AЪЬild der anderen - mehrmals im Leben der diesem Typus 

Angehorigen, ja die Liebesobjekte konnen nach auBeren Bedin

gungen, z. В. W echsel von Aufenthalt und Umgebung, einander 

so haufig ersetzen, daB es zur В i l d и n g е i n е r 1 а n g е n R е i h е 

kommt. 
4.) Am uberraschendsten wirkt auf den Beobachter die bei den 

Liebenden dieses Typus sich auBernde Tendenz, die Geliebte zu 

"r е t t е n". Der Mann ist uberzeugt, daB die Geliebte seiner 

bedarf, daB sie ohne ihn jeden sittlichen Halt verlieren und rasch 

auf ein bedauernswerй~s Niveau herabsinken wurde. Er rettet sie 

also, indem er nicht von ihr laBt. Die Rettungsabsicht kann sich 

in einzelnen Fallen durch die Berufung auf die sexuelle Unver

laВlichkeit нnd die sozial gefahrdete Position der Geliebten recht

fertigen; sie tritt aber nicht minder deнtlich hervor, wo solche 

Anlehnungen an die Wirklichkeit fehlen. Einer der zum beschrie

benen Typus gehorigen Manner, der seine Damen durch kunst

volle V erfiihrung нnd spitzfindige Dialektik zu gewinnen verstand, 

scheute dann im Liebesverhiiltnis keine Anstrengung, um die 

jeweilige Geliebte durch selbstverfaBte Traktate auf dem Wege 

der "Tugend" zu erhalteп. 
UberЬlickt mап die еiпzеlпеп Ziige des hier geschilderten 

Вildes, die Bediпguпgeп der U пfreiheit uпd der Dirneпhaftigkeit 

der Geliebten, die hohe Wertuпg derselben, das Bediirfnis пасh 

Eifersucht, die Treue, die sich doch mit der Auflosung in eine 

laпge Reihe vertragt, und die Rettungsabsicht, so wird man eine 

AЬleituпg derselbeп aus eiпer eiпzigeп Quelle fur wenig wahr

scheinlich halten. Und doch ergibt sich еiпе solche leicht bei 

psychoanalytischer Vertiefung iп die Lebensgeschichte der in 

Bet1·acht kommenden Personeп. Diese eigentu.mlich bestimmte 

Objektwahl und das so sonderbare Liebesverhalten haben dieselbe 

psychische Abkunft wie im Liebesleben des Normalen, sie ent

springen aus der · infantilen Fixierung der Zartlichkeit an die 

Mutter пnd stellen einen der Ausgange dieser Fixierung dar. Im 
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normalen Liebesleben eriibrigen nur V\'enige Ziige, welche das 

miitterliche VorЬild der Objektwahl unverkennbar verraten, so 

zum Beispiel die Vorliebe junger Manner fiir gereiftere Frauen; 

die AЬlosung der LiЬido von der Mutter hat sich verruiltnis

maBig rasch vollzogen. Bei нnserem Typus hingegen hat die 

LiЬido auch nach dem Eintritt der Pubertat so lange bei der 

Mutter verweilt, daB den spater gewahlten Liebesobjekten die 

miitterlichen Charaktere eingepragt Ьleiben, daB diese alle zu 

leicht kenntlichen Muttersurrogaten werden. Es drangi sich hier 

der Vergleich mit der Schadelformation des Neugeborenen auf; 

nach protrahierter Geburt mu13 der Schadel des Kindes den Aus

guB der miitterlichen Beckenenge darstellen. 

Es oЬliegt uns nun, wahrscheinlich zu machen, daB die charakte

ristischen Ziige unseres Typus, Liebesbedingungen wie Liebes

verhalten, wirklich der miitterlichen Konstellation entspringen. 

Am leichtesten diirfte dies fiir die erste Bedingung, die der 

U nfreiЬ.eit des W eibes oder des geschadigten Dritten, gelingen. 

Man sieht ohne weiteres ein, daB bei dem in der Familie auf

wachsenden Kinde die Tatsache, daB die Mutter dem Vater 

gehort, zum unabtrennbaren Stiick des miitterlichen Wesens wird, 

пnd da13 kein anderer als der Vater selbst der geschadigte Dritte 

ist. Ebenso ungezwungen fiigt sich der iiberschatzende Zug, daB 

die Geliebte die Einzige, Unersetzliche ist, . in den infantilen 

Zвsammenhang ein, denn niemand besitzt mehr als еше 

Mutter, und die Beziehung zu ihr ruht авf dem Fundament 

eines jedem Zweifel entzogenen und nicht zu wiederlюlenden 

Ereignisses. 
W enn die Liebesobjekte bei unserem Typus vor allem Mutter

surrogate sein sollen, so wird auch die . ReihenЬildung verstand

lich, welche der Bedingung der Treue so direkt zu widersprechen 

scheint. Die Psychoanalyse belehrt uns auch durch andere Bei

spiele, da13 das im UnbewuBten wirksame Unersetzliche sich 

haufig durcll. die Auflosung in eine unendliche Reihe kundgibt, 
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unendlich darum, weil jedes Surrogat doch die erstrebte Befrie

digung vermissen HiВt. So erkHirt sich die unstillbare Fragelust 

der Kinder in gewissem Alter daraus, daB sie eine einzige Frage 

zu stellen haben, die sie nicht iiber ihre Lippen bringen, die 

Gesch watzigkeit mancher neurotisch geschadigter Personen aus dem 

Drucke eines Geheimnisses, das zur Mitteilung drangt, und das 

sie aller Versuchuпg zum Trotze doch nicht verraten. 

Dagegen scheint die zweite Liebesbedingung, die der Dirnen

haftigkeit des gewahlten Objekts, einer AЬleitung aus dem 

Mutterkomplex energisch zu widerstreben. Dem bewuBten Denken 

des Erwachsenen erscheint die Mutter gern als Personlichkeit 

von unantastbarer sittlicher Reinheit, und wenig anderes wirkt, 

wenn es von auBen kommt, so beleidigend, oder wird, wenn es 

von innen aufsteigt, so peinigend empfunden wie ein Zweifel an 

diesem Charakter der Mutter. Gerade dieses Verilliltnis von 

scharfstem Gegensatze zwischen der "Mutter" und der "Dirne" 

wird uns aber anregen, die Entwicklungsgeschichte und das unbe

wuBte Verhaltnis dieser beiden Komplexe zu erforschen, wenn 

wir Iangst erfahren haben, daB im UnbewuBten haufig in Eines 

zusammenfallt, was im BewuBtsein in zwei Gegensatze gespalten 

vorliegt. Die Untersuchung fiihrt uns dann in die Lebenszeit 

zuriick, in welcher der Knabe zuerst eine vollstandigere Kenntnis 

von den sexuellen Beziehungen zwischen den Erwachsenen 

gewinnt, etwa in die Jahre der Vorpubertat. Brutale Mitteilungen 

von unverhiillt herabsetzender und aufriihrerischer Tendenz machen 

ihn da mit dem Geheimnis des Geschlechtslebens bekannt, zer

storen die Autoritat der Erwachsenen, die sich als unvereinbar mit 

der Enthiillung ihrer Sexualbetatigung erweist. Was in diesen 

Eroffnungen den stiirksten EinfluB auf den Neueingeweihten 

nimmt, das ist deren Beziehung zu den eigenen Eltern. Dieselbe 

wird oft direkt von dem Horer abgelehnt, etwa mit den W orten: 

Es ist moglicl1, daB deine Eltern und andere Leute so etwas 

miteinander tun, aber von meinen Eltern ist es ganz unmoglich. 
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Als selten fehlendes Korollar zur "sexuellen Aufkliirung" 

gewinnt der Knabe auch gleichzeitig die Kenntnis von der 

Existenz gewisser Frauen, die den geschlechtlichen Akt erwerbs

miillig ausiiben und darum allgemein verachtet werden. Ihm 

selbst muB diese Verachtung ferne sein; er bringt fiir diese 

Ungliicklichen nur eine Mischung von Sehnsucht und Grausen 

auf, sobald er weiВ, daB auch er von ihnen in das Geschlechts

leben eingefiihrt werden kann, welches -ihm bisher als der aus

schlieВliche Vorbehalt der "GroBen" galt. W enn er dann den 

Zweifel nicht mehr festhalten kann, der fiir seine Eltern eine 

Ausnahme von den bli.Вlichen N ormen der Geschlechtsbetii.tigung 

fordert, so sagt er sich mit · zynischer Korrektheit, daB der Unter

schied zwischen der Mutter und der Hure doch nicht so groB 

sei, daB sie im Grunde das nii.mliche tun. Die aufklii.renden Mit

teilungen haben nii.mlich die Erinnerungsspuren seiner friihinfantilen 

Eindriicke und Wiinsche in ihm geweckt und von diesen aus 

gewisse seelische Regungen bei ihm wieder zur Aktivitii.t gebracht. 

Er beginnt die Mutter selbst in dem neugewonnenen Sinne zu 

begehren und den Vater als Nebenbuhler, der diesem Wunsche 

im W ege steht, von neuem zu hassen; er gerii.t, wie wir sagen, 

unter die Herrschaft des Odipuskomplexes. Er vergiBt es der 

Mutter nicht und betrachtet es im Lichte einer Untreue, daB sie 

die Gunst des sexuellen V erkehres nicht ihm, sondern dem Vater 

geschenkt hat. Diese Regungen haben, wenn sie nicht rasch 

voriiberziehen, keinen anderen Ausweg, als sich in Phantasien 

auszuleben, welche die Sexualbetii.tigung der Mutter unter den 

mannigfachsten Verhii.ltnissen zum Inhalte haben, deren Spannung 

auch besonders leicht zur Losung im onanistischen Akte fiihrt. 

Infolge des bestandigen Zusammenwirkens der beiden treibenden 

Motive, der Begehrlichkeit und der Rachsucht, sind Phantasien 

von der Untreue der Mutter die bei weitem bevorzugten; der 

Liebhaber, mit dem die Mutter die Untreue begeht, trii.gt fast 

immer die Ziige des eigenen Ichs, richtiger gesagt, der eigenen, 

Freud, V. 



Arbeiten zum Sexualleben und zur Neurosenlehre 

idealisierten, durch Altersreifung auf das Niveau des Vaters 

gehobenen Personlichkeit. Was ich an anderer Stelle1 als "Familien

roman" geschildert habe, umfaBt die vieШiltigen AusЬildungen 

dieser Phantasietatigkeit und deren Verwebung mit verschiedenen 

egoistischen Interessen dieser Lebenszeit. Nach Einsicht in dieses 

Stiick seelischer Entwicklung konnen wir es aber nicht mehr 

widerspruchsvoll und unbegreiflich finden, daB die Bedingung 

der Dirnenhaftigkeit der Geliebten sich direkt aus dem Mutter

komplex aЬleitet. Der von uns beschriebene Typus des mannlichen 

Liebeslebens tragt die Spuren dieser Entwicklungsgeschichte an 
sich und laBt sich einfach verstehen als Fixierung an die Pubertats

phantasien des Knaben, die spaterhin den Ausweg in die Realitat 

des Lebens doch noch gefunden haben. Es macht keine 

Schwierigkeiten anzunehmen, daB die eifrig geubte Onanie der 

Pubertatsjahre ihren Beitrag zur Fixierung jener Phantasien 

geleistet hat. 
Mit diesen Phantasien, welche sich zur Beherrschung des 

realen Liebeslebens aufgeschwungen haben, scheint die Tendenz, 

die Geliebte zu r е t t е n, nur in lockerer, oberflachlicher und 

durch bewuBte Begrundung erschopfbarer VerЬindung zu stehen. 

Die Geliebte bringt sich durch ihre Neigung zur Unbestandigkeit 

und Untreue in Gefahren, also ist es begreiflich, dаВ der Liebende 
sich bemuht, sie vor diesen Gefahren zu behiiten, indem er ihre 

Tugend uberwacht und ihren schlechten Neigungen entgegen
arbeitet. Indes zeigt das Studium der Deckerinnerungen, Phan

tasien und nachtlichen Traume der Menschen, daB hier eine 

vortrefflich gelungene "Rationalisierung" ешеs unbewuBten 
Motivs vorliegt, die einer gut geratenen sekundaren Bearbeitung 
im Traume gleichzusetzen ist. In Wirklichkeit hat das R е t t и n g s

m о t i v seine eigene Bedeutung und Geschichte und ist еш 

selbstandiger Abkommling des Mutter- oder, richtiger gesagt, des 

1) О. R а n k, Der Mythus von der Geburt des Helden, 1909. (Schriften zur ange
wandten Seelenkunde, Heft 5.) 2. Aнflage 1922. 
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Elternkomplexes. W enn das Kind hort, dalЗ es sein Leben den 

Eltern v е r d а n k t, dalЗ ihm die Mиtter "d а s L е Ь е n 

g е s с h е n k t" hat, so vereinen sich bei ihm zartliche ~it grolЗ
mannssuchtigen, nach Selbstandigkeit ringenden Regungen, иm 

den Wunsch entstehen zи lassen, den Eltern dieses Geschenk 

zuruckzuerstatten, es ihnen dиrch ein gleichwertiges zи vergelten. 

Es ist, wie wenn der Trotz des Knaben sagen wollte : Ich brauche 

nichts vom Vater, ich will ihm alles zuruckgeben, was ich ihn 

gekostet habe.' -Ег Ьildet dann die Phantasie, d е n V а t е r а u s 

е i n е r L е Ь е n s g е f а h r z и r е t t е n, wodurch er mit ihm qиitt 

wird, und diese Phantasie verschiebt sich haufig genug auf den 

Kaiser, Konig oder sonst einen grolЗen Herrn иnd wird nach 

dieser Entstellung bewиlЗtseinsfahig иnd selbst fur den Dichter 

verwertbar. In der Anwendиng auf den Vater uberwiegt bei 

weitem der trotzige Sinn der Rettungsphantasie, der Mutter 

wendet sie meist ihre zartliche Bedeutиng ·zu. Die Mutter hat 

dem Kinde das Leben geschenkt, иnd es ist nicht leicht, dies 

eigenartige Geschenk dиrch etwas Gleichwertiges zu ersetzen. Bei 

geringem Bedeutиngswandel, wie er im UnbewulЗten erleichtert 

ist - was man etwa dem bewulЗten IneinanderflielЗen der Begriffe 

gleichstellen kann - gewinnt das Retten der Mutter die Bedeu

tung von: ihr ein Kind schenken oder machen, natil.rlich ein 

Kind, wie man selbst ist. Die Entfernung vom иrsprunglichen 

Sinne der Rettиng ist keine allzи grolЗe, der Bedeutungswandel 

kein willkurlicher. Die Mutter hat einem ein Leben geschenkt, 

das eigene, иnd man schenkt ihr dafur ein anderes Leben, das 

eines Кindes, das mit dem eigenen Selbst die grolЗte Ahnlichkeit 

hat. Der Sohn erweist sich dankbar, indem er sich wil.nscht, von 

der Mutter einen Sohn zu haben, der ihm selbst gleich ist, das 

heiBt, in der Rettungsphantasie identifiziert er sich vollig mit 

dem Vater. Alle Triebe, die zartlichen, dankbaren, lusternen, 

trotzigen, selbstherrlichen, sind durch den einen Wunsch befriedigt, 

.s е i n е i g е n е r V а t е r z и s е i n. Auch das Moment der Gefahr 
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ist bei dem Bedeutungswandel nicht verloren gegangen; der 

Geburtsakt selbst ist namlich die Gefahr, aus der man durch die 

Anstrengung der Mutter gerettet wurde. Die Geburt ist ebenso 

die allererste Lebensgefahr wie das VorЬild aller spateren, vor 

denen wir Angst empfinden, und das Erleben der Geburt hat 

uns wahrscheinlich den Affektausdruck, den wir Angst heiBen, 

hinterlassen. Der М а с d u f f der schottischen Sage, den seine 

Mutter nicht geboren hatte, der aus seiner Mutter Leib geschnitten 

wurde, hat darum auch die Angst nicht gekannt. 

Der alte Traumdeuter А r t е m i d о r о s hatte sicherlich Recht 

mit der Behauptung, der Traum wandle seinen Sinn je nach der 

Person des Traumers. Nach den fiir den Ausdruck unbewuBter 

Gedanken geltenden Gesetzen kann das "Retten" seine Bedeutung 

variieren, je nachdem es von einer Frau oder von einem Manne 

phantasiert wird. Es kann ebensowohl bedeuten: ein Кind machen 

= zur Geburt bringen (fiir den Mann) wie : selbst ein Kind 

geЬiiren (fiir die Frau). 
Insbesondere in der Zusammensetzung mit dem W asser lassen 

sich diese verschiedenen Bedeutungen des Rettens in Traumen 

und Phantasien deutlich erkennen. W enn ein Mann im Traume 

eine Frau aus dem W asser rettet, so heiВt das : er macht sie zur 

Mutter, was nach den vorstehenden Erorterungen gleichsinnig 

ist dem Inhalte: er macht sie zu seiner Mutter. Wenn eine Frau 

einen anderen (ein Kind) aus dem Wasser rettet, so bekennt sie 

sich damit wie die Konigstochter in der Mosessage' als seine Mutter, 

die ihn geboren hat. 

Gelegentlich enthalt auch die auf den Vater gerichtete Rettungs

phantasie einen zartlichen Sinn. Sie will dann den W unsch aus

driicken, den Vater zum Sohne zu haben, das heilЗt einen Sohn 

zu haben, der so ist wie der Vater. Wegen all dieser Beziehungen 

des Rettungsmotivs zum Elternkomplex Ьildet die Tendenz, die 

1) Ra nk; l. с. 
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Geliebte zu retten, einen wesentlichen Zug des hier beschriebenen 

Liebestypus. 

Ich halte es nicht fiir notwendig, meine Arbeitsweise zu recht

fertigen, die hier wie bei der Aufstellung der А n а l е r о t i k 

darauf hinausgeht, aus dem Beobachtungsmaterial zuniichst extreme 

und scharf umschriebene Typen herauszuheben. Es gibt in beiden 

Fiillen weit zahlreichere Individuen, in denen nur einzelne Ziige 

dieses Typus, oder diese nur in unscharfer Auspragung festzustellen 

sind, und es ist selbstverstiindlich, daB erst die Darlegung des 

ganzen Zusammenhanges, in · den diese Typen aufgenommen sind, 

deren richtige W iirdigung ermoglicht. 



II 

UBER DIE ALLGEMEINSTE ERNIEDRIGUNG DES 

LIEBESLEBENS 

1 

Wenn der psychoanalytische Praktikeг sicl1 fragt, wegen 

welches Leidens er am bliufigsten um Hilfe angegangen wird, 

so muB er - absehend von der vielgestaltigen Angst - ant

worten: wegen psychischer Impotenz. Diese sonderbare Storung 
betrifft Manner von stark liЬidinosem Wesen und auBert sich 

darin, daB die Exekutivorgane der Sexualitat die Ausfiihrung des 

geschlechtlichen Aktes verweigern, obwohl sie sich vorher und 

nachher als intakt und leistungsfahig erweisen konnen, und 

obwohl eine starke psychische Geneigtheit zur Ausfiihrung des 

Aktes besteht. Die erste Anleitung zum Verstandnis seines 
Zustandes erhalt der Кranke selbst, wenn er die Erfahrung macht, 

daB ein solches Versagen nur beim Versuch mit gewissen Personen 

auftritt, wahrend es bei anderen niemals in Frage kommt. Er 

weiВ dann, daB es eine Eigenschaft des Sexualobjekts ist, von 

welcher die Hemmung seiner mannlichen Potenz ausgeht, und 
berichtet manchmal, er habe die Empfindung eines Hindernisses 

in seinem Innern, die Wahrnehmung eines Gegenwillens, der 
die bewuBte Absicht mit Erfolg store. Er kann aber nicht 

erraten, was dies innere Hindernis ist und welche Eigenschaft 

des Sexualobjekts es zur Wirkung bringt. Hat er solches 
V ersagen wiederholt erlebt, so urteilt er wohl in bekannter 
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fehlerhafter Verkniipfung, die Erinnerung an das erste Mal habe 

als storende Angstvorstellung die Wiederholungen erzwungen; 

das erste Mal selbst fiihrt er aber auf einen "zufalligen" Eindruck 
zuruck. 

Psychoanalytische Studien iiber die psychische Impotenz sind 

bereits von mehreren Autoren angestellt und veroffentlicht 
worden.' Jeder Analytiker kann die dort gebotenen AufkHirungen 

aus eigener arztlicher Erfahrung bestatigen. Es handelt sich 

wirklich um die hemmende Einwirkung gewisser psychischer 
Komplexe, die sich der Kenntnis des Individuums entziehen. Als 

allge~einster Inhalt dieses pathogenen Materials hebt sich die 
nicht iiberwundene inzestuose Fixierung an Mutter und Schwester 

hervor. AuBerdem ist der EinfluB von akzidentellen peinlichen 

Eindriicken, die sich an die infantile Sexualbetatigung knupfen, 
zu beriicksichtigen und jene Momente, die ganz allgemein die 

auf das weiЬliche Sexualobjekt zu richtende Libldo verringern.2 

Unterzieht man Falle von greller psychischer Impotenz einem 

eindringlichen Studium mittels der Psychoanalyse, so gewinnt 
man folgende Auskunft iiber die dabei wirksamen psychosexuellen 

Vorgange. Die Grundlage des Leidens ist hier wiederum - wie 
sehl" wahrscheinlich bei allen neurotischen StOrungen - eine 
Hemmung in der Entwicklungsgeschichte der Libldo Ьis zu ihrer 

normal zu nennenden Endgestaltung. Es sind hier zwei Stro
mungen nicht zusammengetroffen, deren Vereinigung erst ein 
vollig normales Liebesverhalten sichert, zwei Stromungen, die 
wir als die z а r t l i с h е und die s i n n l i с h е voneinander unter

scheiden konnen. 
V on diesen beiden Stromungen ist die zartliche die altere. Sie 

stammt aus den fruhesten Kinderjahren, hat sich auf Grund der 

1) М. S t е i n е r : Die funktionelle Impotenz des Mannes und ihre Behandlung, 
1907.- W. Stekel: In "Nervose Angstzustiinde und ihre Behandlung", Wien 
1908 (II. Auflage 1912) . - F е r е n с z i :• Analytische Deutung und Behandlung der 
psychosexuellen Impotenz Ьeim Manne. (Psychiat.-neurol. Wochenschrift, 1908.) 

z) W. S t е k е l: l. с., S. 191 ff. 
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Interessen des Selbsterhaltungstriebes geЬildet und richtet sich 

auf die Personen der Familie und die Vollzieher der Kinderpflege. 
Sie hat von Anfang an Beitrage von den SexualtrieЬen, Kom

ponenten von erotischem Interesse mitgenommen, die schon in 

der Kindheit mehr oder minder deutlich sind, beim Neurotiker 

ш allen Fallen durch die spatere Psychoanalyse aufgedeckt 

werden. Sie entspricht der р r i m а r е n k i n d l i с h е n О Ь j е k t

w а h l. Wir ersehen aus ihr, daB die Sexualtriebe ihre ersten 

Objekte in der Anlehnung an die Schatzungen der Ichtriebe 

finden, gerade so, w1e die ersten Sexualbefriedigungen ш 

Anlehnung an die zur Lebenserhaltung notwendigen Korper

funktionen erfahren werden. Die "Zartlichkeit" der Eltern und 

Pflegepersonen, die ihren erotischen Charakter selten verleugnet 

("das Kind ein erotisches Spielzeug"), tut sehr viel dazu, die 

Beitrage der Erotik zu den Besetzungen der Ichtriebe beim 

Кinde zu erhohen und sie auf ein МаВ zu bringen, welches 

ш der spateren Entwicklung ш Betracht kommen muJЗ, 

besonders wenn gewisse andere V erhaltnisse dazu ihren Beistand 

leihen. 

Diese zartlichen Fixierungen des Kindes setzen sich durch die 

Kindheit fort und nehmen immer wieder Erotik mit sich, welche 

dadurch von ihren sexuellen Zielen abgelenkt wird. Im Lebens

alter der Pubertat tritt nun die machtige "sinnliche" Strбmung 
hinzu, die ihre Ziele nicht mehr verkennt. Sie versaumt es 
anscheinend niemals, die friiheren W ege zu gehen und nun mit 

weit starkeren LiЬido betragen die Objekte der primaren infantilen 

W ahl zu besetzen. Aber da sie dort auf die unterdessen auf

gerichteten Hindernisse der Inzestschranke stoBt, wird sie das 
Bestreben auBern, von diesen real ungeeigneten Objekten moglichst 

bald den Ubergang zu anderen, fremden Objekten zu finden, mit 
denen sich ein reales Sexualleben durchfiihren IaBt. Diese fremden 
Objekte werden immer noch nach dem VorЬild (der Imago) der 
infantilen gewahlt werden, aber sie werden mit der Zeit die 
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Zartlichkeit an sich ziehen, die an die fruheren gekettet war. 

Der Mann wird Vater und Mutter verlassen - nach der 

ЬiЬlischen Vorschrift - und seinem W eibe nachgehen, Ziirt

lichkeit und Sinnlichkeit sind dann beisammen. Die hochsten 

Grade von sinnlicher V erliebtheit werden die hochste psychische 

W ertsclliitzung mit sich bringen. (Die normale UЪerschatzung 

des Sexualobjekts von seiten des Mannes.) 

Ffi.r das Mi/Зlingen dieses Fortschrittes im Entwicklungsgang 

der LiЬido werden zwei Momente maBgebend sein. Erstens das 

МаВ von r е а l е r V е r s а g u n g, welches sich der neuen Objekt

wahl entgegensetzen und sie fur das Individuum entwerten wird. 

Es hat ja keinen Sinn, sich der · Objektwahl zuzuwenden, wenn 

man uberhaupt nicht wahlen darf oder keine Aussicht hat, 

etwas Ordentliches wahlen zu konnen. Zweitens das МаВ der 

А n z i е h u n g, welches die zu verlassenden infantilen Objekte 

auBern konnen, und das proportional ist der erotischen Besetzung, 

die ihnen noch in der Kindheit zuteil wurde. Sind diese beiden 
Faktoren stark genug, so tritt der allgemeine Mechanismus der 

NeurosenЬildung in Wirksamkeit. Die LiЬido wendet sich von 

der Realitat аЬ, wird von der Phantasietatigkeit aufgenommen 

(Introversion), verstarkt die Bilder der ersten Sexualobjekte, fixiert 

sich an dieselben. Das Inzesthindernis notigt aber die diesen 

Objekten zugewendete LiЬido, im UnbewuBten zu verЬleiben. Die 

Betatigung der jetzt dem UnbewuВten angehorigen sinnlichen 

Stromung in onanistischen Akten tut das Ihrige dazu, um diese 

Fixierung zu versti=.irken. Es andert nichts an diesem Sachverhalt, 

wenn der Fortschritt nun in der Phantasie vollzogen wird, der 

in der Realitat mi/Зgluckt ist, wenn in den zur onanistischen 

Befriedigung fuhrenden Phantasiesituationen die ursprunglichen 

Sexualobjekte durch fremde ersetzt werden. Die Phantasien 

werden durch diesen Ersatz bewuBtseinsfahig, an der realen 

Unterbringung der LiЬido wird еш Fortschritt nicht voll

zogen. 
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Es kann auf diese W eise geschehen, daB die ganze Sinnlichkeit 

eines jungen Menschen im UnbewuBten an inzestuose Objekte 

gebunden oder, wie \vir aucl1 sagen konnen, an unbewuBte 

inzestuose Phantasien fixie1·t wird. Das Ergebnis ist dann eine 

absolute Impotenz, die etwa noch durch die gleichzeitig erworbene 

wirkliche Schwachung der den Sexualakt ausfuhrenden Organe 

versichert wird. 
Fur das Zustandekommen der eigentlich sogenannten psychischen 

Impotenz werden mildere Bedingungen erfordert. Die sinnliche 

Stromung darf nicht in ihrem ganzen Betrag dem Schicksal 

verfallen, sich hinter der zartlichen verbergen zu mussen, sie 

muB stark oder ungehemmt genug geЬlieben sein, um sich zum 

Teil den Ausweg in die Realitat zu erzwingen. Die Sexual

betatigung solcher Personen laBt aber an den deutlichsten Anzeichen 

erkennen, daB nicht die volle psychische Triebkraft hinter ihr 

steht. Sie ist launenhaft, leicht zu storen, oft in der Ausfiihrung 

inkorrekt, wenig genuBreich. Vor allem aber muB sie der 

zartlichen Stromung ausweichen. Es ist also eine Beschriinkung 

in der Objektwahl hergestellt worden. Die aktiv geЬliebene 

sinnliche Stromung sucht nur nach Objekten, die nicht an die 
ihr verponten inzestuosen Personen mahnen; wenn von ешеr 

Person ein Eindruck ausgeht, der zu hoher psychischer Wert

scl1atzung fuhren konnte, so Hiuft er nicht in Erregung der 

Sinnlichkeit, sondern in erotisch un wirksame Zartlichkeit aus. 

Das Liebesleben solcher Menschen Ьleibt in die zwei Richtungen 
gespalten, die von der Kunst als himmlische und irdische ( oder 

tierische) Liebe personifiziert werden. Wo sie lieben, begehren 

sie nicht, und wo sie begehren, konnen sie nicht lieben. Sie 
suchen nach Objekten, die sie nicht zu lieben brauchen, um ihre 

Sinnlichkeit von ihren geliebten Objekten fernzuhalten, und das 
sonderbare V ersagen der psychischen Impotenz tritt nach den 

Gesetzen der "Komplexempfindlichkeit" und der "Ruckkehr des 
Verdrangten" dann auf, wenn an dem zur Vermeidung des 
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Inzests gewiihlten Objekt ein oft unscheinbarer Zug an das zu 
vermeidende Objekt erinnert. 

Das Hauptschutzmittel gegen solche Storung, dessen sich der 

Mensch in dieser Liebesspaltung bedient, besteht in der psychischen 

Е r n i е d r i g u n g des Sexualobjektes, wahrend die dem Sexual

objekt normalerweise zustehende Uberschiitzung dem inzestuosen 

Objekt und dessen Vertretungen reserviert wird. Sowie die 

Bedingung der Erniedrigung erfiillt ist, kann sich die Sinnlichkeit 

frei iiuBern, bedeutende sexueПe Leistungen und hohe Lust 

entwickeln. Zu diesem Ergebnis triigt noch ein anderer Zusammen

hang bei. Personen, bei denen die ziirtliche und die sinnliche 

Stromung nicht ordentlich zusammengeflossen sind, haben auch 

meist ein wenig verfeinertes Liebesleben; perverse Sexualziele 

sind bei ihnen erhalten geЬlieben, deren Nichterfilllung als 

empfindliche Lusteinbu13e verspiirt wird, deren Erfiillung aber 

nur am erniedrigten, geringgeschiitzten Sexualobjekt moglich 
erscheint. 

Die in dem ersten Beitrag' erwiihnten Phantasien des Knaben, 

welche die Mutter zur Dirne herabsetzen, werden nun nach 

ihren Motiven verstiindlich. Es sind Bemilhungen, die Kluf't 

zwischen den beiden Stromungen des Liebeslebens wenigstens in 

der Phantasie zu ilberbriicken, die Mutter durch Erniedrigung 

zum Objekt fiir die Sinnlichkeit zu gewinnen. 

!2 

Wir haben uns bisher mit einer iirztlich-psychologiscl1en Unter

suchung der psychischen Impotenz beschiiftigt, welche in der 

Uberschrift dieser Abhandlung keine Rechtfertigung findet. Es 
wird sich aber zeigen, daB wir diese1· Einleitung bedurft haben, 
um den Zugang zu unserem eigentlichen Thema zu gewinnen. 

Wir haben die psychische Impotenz reduziert auf das Nicht

zusammentreffen der zartlichen und der sinnlichen Stromung im 

1) S. 193 uff. 
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Liebesleben und diese Entwicklungshemmung selbst erklart durch 

die Einfliisse der starken Kindheitsfixierungen und der spateren 

Versagung in der RealiHit bei Dazwischenkunft der Inzestschranke. 

Gegen diese Lehre ist vor allem eines einzuwenden: sie gibt 

uns zu viel, sie erkli:irt uns, warum gewisse Personen an psychischer 

Impotenz leiden, li:iBt uns aber ratselhaft erscheinen, daB andere 

diesem Leiden entgehen konnten. Da alle in Betracht kommen

den ersichtlichen Momente, die starke Kindheitsfixierung, die 

Inzestschranke und die Versagung in den Jahren der Entwicklung 

nach der Pubertat bei so ziemlich allen Kulturmenschen als 

vorhanden anzuerkennen sind, ware die Erwartung berechtigt, 

daB die psychische Impotenz ein allgemeines Kulturleiden und 

nicht die Krankheit einzelner sei. 

Es lage nahe, sich dieser Folgerung dadurch zu entziehen, 

daB man auf den quantitativen Faktor der Krankheitsverursachung 

hin weist, auf jenes Mehr oder Minder im Beitrag der einzelnen 

Momente, von dem es abhi:ingt, оЬ ein kenntlicher Кrankheits

erfolg zustandekommt oder nicht. Aber obwohl ich diese 

Antwort als richtig anerkennen mochte, habe ich doch nicht die 

Absicht, die Folgerung selbst hiemit abzuweisen. Ich will im 

Gegenteil die Behauptung aufstellen, daB die psychische Impotenz 

weit verbreiteter ist, als man glaubt, und daB ein gewisses МаlЗ 

dieses Verhaltens tatsachlich das Liebesleben des Kulturmenschen 

charakterisiert. 

W enn man den Begriff der psychischen Impotenz weiter falЗt 

und ihn nicht mehr auf das V ersagen der Koitusaktion bei vor

handener Lustabsicht und bei intaktem Genitalapparat einschrankt, 

so kommen zunachst alle jene Manner hinzu, die man als 

Psychanasthetiker bezeichnet, denen die Aktion nie versagt, die 

sie aber ohne besonderen Lustgewinn vollziehen; Vorkommnisse 

die haufiger sind, als man glauben mochte. Die psychoanalytische 

U ntersuchung solcher Falle deckt die namlichen atiologischen 

Momente auf, welche wir bei der psychischen Impotenz im 
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engeren Sinne gefunden haben, ohne dаВ die symptomatischen 

Unterschiede zunachst eine Erklarung finden. Von den anasthetischen 

Mannern fiihrt еше leicht zu rechtfertigende Analogie zur 

ungeheuren Anzahl der frigiden Frauen, deren Liebesverhalten 

tatsachlich nicht besser beschrieben oder verstanden werden kann 

als durch die Gleichstellung mit der gerauschvolleren psychischen 

Impotenz des Mannes.' 

W enn wir aber nicht nach einer Erweiterung des Begriffes 

der psychischen Impotenz, sondern nach den Abschattungen ihrer 

Symptomatologie ausschauen, dann konnen wir uns der Einsicht 

nicht verschlieBen, daB das Liebesverhalten des Mannes in unserer 

h eutigen Kulturwelt iiberhaupt den Typus der psychischen Impo

tenz an sich tragt. Die zartliche und die sinnliche Stromung 

sind bei den wenigsten unter den GeЬildeten gehorig mit

einander verschmolzen; fast immer fiihlt sich der Mann in seiner 

sexuellen Betatigung durch den Respekt vor dem W eibe beengt 

u n d entwickelt seine volle Potenz erst, wenn er ein erniedrigtes 

Sexualobjekt vor sich hat, was wiederum durch den Umstand. 

m itbegriindet ist, dаВ in seine Sexualziele perverse Komponenten 

eingeh en , die er am geachteten W eibe zu befriedigen sich nicht 

get r aut. Einen vollen sexuellen GenuB gewahrt es ihm nur, wenn 

er sich ohne Riicksicht der Befriedigung hingeben darf, was er· 

zum Beispiel bei seinem gesitteten W eibe nicht wagt. Daher 

riihrt dann sein Bediirfnis nach einem erniedrigten Sexualobjekt,.. 

einem W eibe, das ethisch minderwertig ist, dem er asthetische

Bedenken nicht zuzutrauen braucht, das ihn nicht in seшen 

anderen L ebensbeziehungen kennt und beurteilen kann. Einern 

solch en W eibe widmet er am liebsten seine· sexuelle Kraft, auch 

wenn seine Ziirtlichkeit durchaus einem hoherstehenden gehort .. 

Moglicherw eise ist auch die so haufig zu beobachtende Neigung· 

:von M annern der hochsten Gesellschaftsklassen, ein W eib aus. 

1 ) Wobei g erne zugestanden sein soll, daJЗ die Frigiditiit der Frau ein komplexes,., 
ансh von anderer Seite her zugiingliches Thema ist. 
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niederem Stande zur dauernden Geliebten oder selbst zur Ehefrau 

zu wahlen, nichts anderes als die Folge des Bedurfnisses nach 

dem erniedrigten Sexualobjekt, mit welchem psychologisch die 

Moglichkeit der vollen Befriedigung verkniipft ist. 

Ich stehe nicht ап, die beiden bei der echteп psychischen 

Impotenz wirksamen Momente, die intensive inzestuose Fixierung 

der Kindheit und die reale Versagung der Jiinglingszeit auch fi1r 

dies so haufige Verhalten der kulturellen Manner im Liebesleben 

verantwortlich zu machen. Es klingt wenig anmutend und iiber

dies paradox, aber es muB doch gesagt werden, daB, wer im 

Liebesleben wirklich frei und damit auch gliicklich werden soll, 

den Respekt vor dem W eibe iiberwunden, sich mit der Vorstellung 

des Inzests mit Mutter oder Schwester befreundet haben muB. 

W er sich dieser Anforderung gegeniiber einer ernsthaften Selbst

priifung unterwirft, wird ohne Zweifel in sich finden, daB er 

den Sexualakt im Grunde doch als etwa~ Erniedrigendes beur

teilt, was nicht nur leiЬlich befleckt und verunreinigt. Die Ent

stehung dieser W ertung, die er sich gewiB nicht gerne bekennt, 

wird er nur in jener Zeit seiner Jugend suchen konnen, in 

welcher seine sinnliche Stromung bereits stark entwickelt, ihre 

Befriedigung aber am fremden Objekt fast ebenso verboten war 
wie die am inzestuosen. 

Die Frauen stehen in unserer Kulturwelt unter einer ahnlichen 

Nachwirkung ihrer Erziehung und iiberdies unter der Riickwir

kung des V erhaltens der Manner. Es ist fiir sie natiirlich eben

.sowenig gunstig, wenn ihnen der Mann nicht mit seiner vollen 

Potenz entgegentritt, wie wenn die anfangliche Uberscblitzung der 
V erliebtheit nach der Besitzergreifung von Geringschatzung abge

lost wird. Von einem Bediirfnis nach Erniedrigung des Sexual
<Objekts ist bei der Frau wenig zu bemerken; im Zusammen

hange damit steht es gewiВ, wenn sie auch etwas der Sexual
iiberschatzung beim Manne Ahnliches in der Regel nicht zustande 
bringt. Die lange Abhaltung von der Sexualitat und das Ver-
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w eilen der Sinnlichkeit in der Phantasie hat fiir sie aber еше 

andere bedeutsame Folge. Sie kann dann oft die Verknilpfung der 

sinnlichen Betiitigung mit dem V erbot nicht mehr auflosen und 

erweist sich als psychisch impotent, d. h. frigid, wenn ihr solche 

Betatigung endlich gestattet wird. Daher riihrt bei vielen Frauen 

das Bestreben, das Geheimnis noch bei erlaubten Beziehungen 

eine W eile festzuhalten, bei anderen die Fahigkeit normal zu 

empfinden, sobald die Bedingung des V erbots in einem geheimen 

Liebesverhiiltnis wiederhergestellt ist; dem Manne untreu, sind sie 

im stande, dem Liebhaber eine Treue zweiter Ordnung zu bewahren. 

Ich meine, die Bedingung des V erbotenen im weiЬlichen Liebes

leben ist dem Bediirfnis nach Erniedrigung des Sexualobjekts 

beim Manne gleichzustellen. Beide sind Folgen des langen Auf

schubes zwischen Geschlechtsreife und Sexualbetatigung, den die 

Erziehung aus kulturellen Grunden fordert. Beide suchen die psy

chische Impotenz aufzuheben, welche aus dem Nichtzusammen

t r effen zartlicher und sinnlicher Regungen resultiert. W enn der 

Erfolg der namlichen Ursachen beim Weibe so sehr verschieden 

von dem beim Manne ausfallt, so IaBt sich dies vielleicht auf 

einen anderen Unterschied im Verhalten der beiden Geschlechter 

zuriickfiihren. Das kulturelle W eib p:flegt das Verbot der Sexual

betatigung wahrend der W artezeit nicht ZU iiberschreiten und 

er w irbt so die innige Verkniipfung zwischen Verbot und Sexuali

tat. Der Mann durchbricht zumeist dieses V erbot unter der 

Bedingung der Erniedrigung des Objekts und nimmt daher diese 

Bedingung in sein spateres Liebesleben mit. 

Angesichts der in der heutigen Kulturwelt so lebhaften 

Bestrebungen nach einer Reform des Sexuallebens, ist es nicht 

iiber:fliissig, daran zu erinnern, daB die psychoanalytische Forschung 
Tendenzen so wenig kennt wie irgendeine andere. Sie will 

nichts anderes als Zusammenhange aufdecken, indem sie Offen

kundiges auf V erborgenes zuriickfiihrt. Es soll ihr dann recht 

sein, wenn die Reformen sich ihrer Ermittlungen bedienen, um 
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V orteilhafteres an Stelle des Schiidlichen zu setzen. Sie kann 

aber nicht vorhersagen, оЬ andere Institutionen nicht andere, 

vielleicht schwerere Opfer zur Folge haben miiBten. 

3 

Die Tatsache, daB die kulturelle Ziigelung des Liebeslebens 

eine allgemeinste Erniedrigung der Sexualobjekte mit sich bringt, 

mag uns veranlassen, unseren Вlick von den Objekten weg auf 

die Triebe selbst zu lenken. Der Schaden der anfanglichen 

V ersagung des Sexualgenusses auBert sich darin, daB dessen 

spatere Freigebung in der Ehe nicht mehr voll befriedigend 
wirkt. Aber auch die uneingeschrankte Sexualfreiheit von Anfang 

an fiihrt zu keinem besseren Ergebnis. Es ist leicht festzustellen, 

daB der psychische W ert des Liebesbediirfnisses sofort sinkt, 

sobald ihm die Befriedigung bequem gemacht wird. Es bedarf 

eines Hindernisses, um die LiЬido in die Hohe zu treiben, und 

wo die natiirlichen Widerstande gegen die Befriedigung nicht 

ausreichen, haben die Menschen zu allen Zeiten konventionelle 

eingeschaltet, um die Liebe genieBen zu konnen. Dies gilt fiir 
Individuen wie fiir Volker. In Zeiten, in denen die Liebes

befriedigung keine Schwierigkeiten fand, wie etwa wahrend des 

Niederganges der antiken Kultur, wurde die Liebe wertlos, das 

Leben leer, und es bedurfte starker ReaktionsЬildungen, um die 
unentbehrlichen Affektwerte wieder herzustellen. In diesem 

Zusammenhange kann man behaupten, dаВ die asketische Stromung 
des Christentums fiir die Liebe psychische W ertungen geschaffen 

hat, die ihr das heidnische Altertum nie ·verleihen konnte. 

Zur hochsten Bedeutung gelangte sie bei den asketischen Monchen, 

deren Leben fast allein von dem Kampfe gegen die liЬidinose 
Versuchung ausgefiillt war. 

Man ist gewiВ zunachst geneigt, die Schwierigkeiten, die sich 
hier ergeben, auf allgemeine Eigenschaften unserer organischen 
Triebe zuriickzufiihren. Es ist gewifЗ auch allgemein richtig, daB 
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die psychische Bedeutung eines Triebes mit seiner V ersagung 

steigt. Man versuche es, eine Anzahl der allerdifferenziertesten 

Menschen gleicl1maiЗig dem Hungern auszusetzen. Mit der Zunahme 

des geЬieteriscl1eп Nahruпgsbediirfnisses werdeп alle iпdividuelleп 

J)ifferenzen sicl1 verwischen und an ihrer Statt die uniformen 

AuBщungen des einen ungestillten Triebes auftreten. Aber trifft 

es auch zu, daB mit der Befriedigung eines Triebes seiп psychischer 

Wert allgemeiп so sehr l~erabsinkt? Мап denke z. В. ап . das, 

V erhaltnis des Trinkers zum W ein. Ist es nicht richtig, daiЗ dem, 

Trinker der W ein immer die gleicl1e toxische Befriedigung Ьietet, 

die man mit der erotischen so oft in der Poesie verglichen 

hat und auch vom Standpunkte der wissenschaftlicheп Auffassung 

vergleicheп darf? Hat man je davoп gehort, daB der Trinker. 

genotigt ist, sein Getrank bestandig zu wechseln, weil ihm das 

gleichЬleibeпde bald пicht · mehr schmeckt? Im Gegenteil, die 

Gewohnung kпupft das Band zwischen dem Manne uпd der, 

Sorte W ein, die er trinkt, immer eпger. Kenпt man beim, 

Trinker ein Bediirfnis in ein Land zu gel1en, in dem der W ein 

teurer· oder der W eingenuiЗ verboten ist, um seiner sinkenden 

Befriedigung durch die Einschiebung solcher Erschwerungen 

aufzuh~lfen? Nichts von alldem. W enn man die AuiЗerungen 

unserer groiЗen Alkoholiker, z .. В. В о с k l i n s, iiber ihr Verhaltnis 

zum We~n anhort,' es klingt wie die reinste Harmonie, еш 

Voгbild einer glucklichen Ehe. Warum ist das Verhaltnis des 

Liebenden zu seinem Sexualobjekt so sel1r anders? 

Ich .glaube, mап miiiЗte sich, so befremdeпd es auch klingt, 

mit der Moglichkeit ,bescbliftigeп, daiЗ etwas in der Natur des 

Sexualtriebes selbst dem Zustandekommen der volleп Befr·iedigung 

nicht giiJ?-stig ist. Aus der langen und sch wierigen EntwickJungs

geschichte des Triebes hеЬеп sich sofort zwei Momente . hervor, 

die man fiir solche Schwierigkeit verantwortlich machen kopnte. 

Erstens ist infolge des zweimaligen Ansat~es zur Objelctwahl mit 

1) G. F ~о е r k е: Zehn Jahre mit Bocklin. 2. Aufl. 1902, S. 16. 

Freud, V. 
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Dazwischenkunft der Inzestschranke das endgultige Objekt des 

Sexualtriebes nie mehr das urspriingliche, sondern nur ein 

Surrogat dafur. Die Psychoanalyse hat uns aber gelehrt: wenn 

das ursprungliche Objekt einer Wunschregung infolge von 

Verdrangung verloren gegangen ist, so wird es bliufig durch 

eine unendliche Reihe von Ersatzobjekten vertreten, von denen 

doch keines voll genugt. Dies mag uns die Unbestandigkeit in 

der Objektwahl, den "Reizhunger" erkHiren, der dem Liebesleben 

der Erwachsenen so haufig eignet. 
Zweitens wissen wir, daB der Sexualtrieb anfanglich in eine 

groBe Reihe von Komponenten zerfallt, - vielmehr aus einer 

solchen hervorgeht, - von denen nicht alle in dessen spatere 

Gestaltung aufgenommen werden konnen, sondern vorher unter

druckt oder anders verwendet werden mussen. Es sind vor allem 

die koprophilen Triebanteile, die sich als unvertraglich mit 

unserer asthetischen Kultur erwiesen, wahrscheinlich, seitdem wir 

durch den aufrechten Gang unser Riechorgan von der Erde 

abgehoben haben; ferner ein gutes SШck der sadistischen Antriebe, 

die zum Liebesleben gehoren. Aber alle solche Entwicklungs

vorgange betreffen nur die oberen Schichten der komplizierten 

Struktur. Die fundamentellen Vorgange, welche die Liebes

erregung liefern, Ьleiben ungeandert. Das Exkrementelle ist allzu 
innig und untrennbar mit dem Sexuellen verwachsen, die Lage 

der Genitalien - inter urinas et faeces - Ьleibt das bestimmende 

unveranderliche Moment. Man konnte hier, ein bekanntes W ort 

des groBen Napoleon variierend, sagen: die Anatomie ist das 
Schicksal. Die Genitalien selbst haben die Entwicklung der 

menschlichen Korperformen zur Schonheit nicht mitgemacht, sie 

sind tierisch geЬlieben, und so ist auch die Liebe im Grunde 
heute ebenso animalisch, wie sie es von jeher war. Die Liebes

triebe sind schwer erziehbar, ihre Erziehung ergibt bald zu viel, 

bald zu wenig. Das,' was die Kultur aus ihr machen will, scheint 

ohne fuhlbare EinbuBe an Lust nicht erreichЬar, die Fortdauer 
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der unverwerteten Regungen gibt sich bei der Sexualtiitigkeit als 
Unbefriedigung zu erkennen. 

So milBte man sich denn vielleicht mit dem Gedanken 

befreunden, daB eine Ausgleichung der Anspriiche des Sexual

triebes mit den Anforderungen der Kultur iiberhaupt nicht 

moglich ist, daB Verzicht und Leiden sowie in weitester Ferne 

die Gefahr des Erloschens des Menschengeschlechts infolge seiner 

Kulturentwicklung nicht abgewendet werden konnen. Diese triibe 

Prognose ruht allerdings auf der einzigen Vermutung, daB die 

kulturelle Unbefriedigung die notwendige Folge gewisser 

Besonderheiten ist, welche der Sexualtrieb unter dem Drucke der 

Kultur angenommen hat. Die namliche Unfahigkeit des Sexual

triebes, volle Befriedigung zu ergeben, sobald er den ersten 

Anforderungen der Kultur unterlegen ist, wird aber zur Quelle 

der groBartigsten Kulturleistungen, welche durch immer weiter 

gehende SuЬlimierung seiner Triebkomponenten bewerkstelligt 

werden. Denn welches Motiv hatten die Menschen, sexuelle 

Triebkrafte anderen Verwendungen zuzufiihren, wenn sich aus 
denselben bei irgendeiner Verteilung volle Lustbefriedigung 

ergeben hatte? Sie kamen von dieser Lust nicht wieder los und 
brachten keinen weiteren Fortschritt zustande. So scheint es, 

daB ые durch die unausgleichbare Differenz zwischen den 

Anforderungen der beiden Triebe - des sexuellen und des 

egoistischen - zu immer hoheren Leistungen befahigt werden, 
allerdings unter einer bestandigen Gefahrdung, welcher die 

Schwacheren gegenwartig in der Form der Neurose erliegen. 

Die Wissenschaft hat weder die Absicht zu schrecken noch zu 
trosten. Aber ich bin selbst gern bereit zuzugeben, daB so weit

tragende SchluBfolgerungen, wie die obenstehenden, auf breiterer 

Basis aufgebaut sein sollten, und daB vielleicht andere Entwicklungs

einrichtungen der Menschheit das Ergebnis der hier isoliert 

behandelten zu korrigieren vermogen. 

, ... 
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DAS TABU DER VIRGINITAT 

Wenige Eiш;elheiten des Sexuallebens primitiver Volker wirken 

so befremdend auf unser Gefiihl wie deren Einscblitzung der 

Vi:rginitit, der weiЬlichen Unberiihrtheit. Uns erscheint die 

W ertscblitzung der Virginitat von seiten des werbenden Mannes 

so feststehend und selbstverstandlich, daB wir beinahe in Ver

legenheit geraten, wenn wir dieses Urteil begriinden sollen. Die 

FoFderung, das Madchen diirfe in die Ehe mit dem einen 

Manne nicht die Erinnerung an Sexualverkehr mit einem anderen 

mitbringen, ist ja nichts anderes als die konsequente Fortfiihrung 

des au5SChlieВiichen Besitzrechtes auf ein W eib, welches das 

W esen der Monogamie ausmacht, die Erstreckung dieses Monopols 

.auf die V ergangenheit. 

Es fallt uns dann nicht schwer, was zuerst ein Vorurteil zu 

sein schien, aus unseren Meinungen iiber das Liebesleben des 

W eibes zu rechtfertigen. Wer zuerst die durch lange Zeit miih

selig zuriickgehaltene Liebessehnsucht der Jungfrau befriedigt 

und d~h~i die Widerstande iiberwunden hat, die in ihr durch 

die Einfliil!lse von Milieu und Erziehung aufgebaцt waren, der 

wird von ihr in ein dauerndes Verhaltnis gezogen, dessen 

Moglichkeit sich keinem anderen mehr eroffnet. Auf Grund dieses 

Et.}ebnisвes stellt sich bei der Frau ein Zustand von Horigkeit 

her; der die ungestOrte Fortdauer ihres Besitzes verbiirgt und sie 

widerstandsfahig macht . gegen neue Eindriicke und fremde 
Versuchungen. 
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Den Ausdruck "geschlechtliche Horigkeit" hat 1892 v. К r а fft

E Ь i n g' zur Bezeichnung der Tatsache gewahlt, · daB eine Person 

einen ungewбhnlich hohen Grad von Abruingigkeit und Unselb

standigkeit gegen eine andere Person erwerben kann, mit welcher 

sie im Sexualverkehr steht: Diese Horigkeit kann gelegentlich 

sehr weit gehen, Ъis zum V erlust jedes selbstandigen Willens 

und Ьis zur Erduldung der schwersten Opfer am eigenen Interesse; 

der Autor hat aber nicht versaumt zu bemerken, daB еш 

gewisses МаВ solcher Abhiingigkeit "durchaus notwendig · ist, 

wenn die V erЪindung einige Dauer haben soll." Ein solches 

МаВ von sexueller Horigkeit ist in der Tat unentbehrlich zur 

Aufrechterhaltung der kultш·ellen Ehe und zur Hintanheltung 

der sie bedrohenden polygamen Tendenzen, und in unserer 

sozialen Gemeinschaft wird dieser Faktor regelmaВig in Anrechnung 

gebracht. 

Ein "ungewбhnlicher Grad von V erliebtheit und Charakter

schwache" einerseits, uneingeschrankter Egoismus beim anderen 

Teil, aus diesem Zusammentreffen leitet v. Krafft-Ebing die 

Entstehung der sexuellen Horigkeit аЬ. Analytische Erfahrungen 

gestatten es aber nicht, sich mit diesem einfachen Erkliirungs

versuch zu begniigen. Man kann vielmehr erkennen, dаВ die 

GroBe des iiberwundenen Sexualwiderstandes das entscheidende 

Moment ist, dazu die Konzentration und Einmaligkeit des 

Vorganges der Uberwindung. Die Horigkeit ist demgemaB ungleich 

haufiger und intensiver beim W eibe als beim Manne, bei 

letzterem aber in unseren Zeiten immerhin · haufiger als in der 

Antike. W о wir die sexuelle Horigkeit bei Miinnern studieren 

konnten, erw1es Sie sich als Erfolg der Uberwindung · einer 

psychischen Impotenz durch ein bestimmtes W eib, an welches 

der betreffende Mann von da an gebunden Ьlieb. Viele auffiil.lige 

EheschlieBungen und manches tragische Schicksal - selbst von 

1) v. К r а f f t- Е Ь i n g: Bemerkungen iiЬer "gescblechtliche Horigkeit" und 
Masochismus. (Jahrbiicher fiir Psychiatrie, Х. Bd., 1892.) 
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weitreichendem Belange - scheint in diesem Hergange sеше 

Aиfklarиng zи finden. 
Das nиn zи erwahnende Verhalten primitiver Volker beschreibt 

man nicht richtig, wenn man aиssagt, sie legten keinen W ert 

аиf die Virginitat, иnd zиm Beweise · dafiir vorbringt, dа.В sie die 

Defloration der Madchen aиBerhalb der Ehe иnd vor dem ersten 

ehelichen V erkehre vollziehen lassen. Es scheint im Gegenteile, 

daB аисh fi,ir sie die Defloration ein bedeиtиngsvoller Akt ist, 

aber sie ist Gegenstand eines ТаЬи, eines religios zи nennenden 

Verbotes, geworden. Anstatt sie dem Braиtigam иnd spateren 

Ehegatten des Madchens vorzиbehalten, fordert die Sitte, daB 

d i е s е r е i n е r s о l с h е n L е i s t и n g а и s w е i с h е. 1 

Es liegt nicht in meiner Absicht, die literarischen Zeиgnisse 

fiir den Bestand dieses Sittenverbotes vollstandig zи sammeln, 

die geographische Verbreitиng desselben zи verfolgen иnd alle 

Formen, in denen es sich aиBert, aиfzиzahlen. Ich begniige mich 

also mit der Feststellиng, daB eine solche, aиBerhalb der spateren 

Ehe fallende Beseitigung des Hymens bei den heиte lebend~n 

primitiven Volkern etwas sehr V erbreitetes ist. So auBert 

С r а w l е у:2 This тarriage cereтony consists in per:foration of 

the hутеп Ьу sоте appointed person other thr:-n the husband; 

it is тost соттоп in the lowest stages of culture, especiaUy in 
Australia. 

W enn aber die Defloration пicht dиrch dеп ersten ehelichen 

Verkehr erfolgeп soll, so muB sie vorher - аиf irgendeine 

Weise иnd von irgendwelcher Seite - vorgenommen worden 

sein. Ich werde einige Stellen аиs С r а w l еу s obenerwahntem 

Висhе anfiihren, welche , uber diese Pиnkte Aиskиnft geben, die 

иns aber аисh zи einigen kritischen Bemerkиngen berechtigen. 

1) С r а w 1 е у: The mystic rose, а study of primitive marriage, London 1902; 
Бartels-PloJЗ: Das Weib inder NatUr- und VOlkerkunde, 1891; verschiedene 
.Stellen in Frazer: ТаЬоо and the perils of the soul, und Havelock Elli s : 
Studies in the psychology of sex. 

2) l. с. р. 347· 
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S. 191: "Bei den Dieri und einigen Nachbarstiimmen (in 

Austra1ien) ist es allgemeiner Brauch, das Hyme_n zu zerstoren, 

wenn das Madchen die Pubertat erreicht hat. Bei den Port1and

und G1ene1g-Stammen fallt es einer a1ten Frau zu, dies bei der 

Braut zu tun, und mitunter werden auch weiВe Manner in 

solcher Absicht aufgefordert, ,Madchen zu entjungfern.' 

S. 307: "Die absicht1iche ZerreiBung des Hymens wird manchmal 
in der Kindheit, gewohnlich aber zur Zeit der Pubertiit aus

gefiihrt . . . Sie wird oft - wie in Australien - mit einem 

offiziellen Begattungsakte komЬiniere 

S. 348: (Von austra1ischen Stiimmen, bei denen die bekannten 

exogamischen Heiratsbeschrankungen bestehen, nach Mitteilung 

von S реn с е r und G i 11 е n): "Das Hymen wird kiinst1ich durch

bohrt, und die Manner, die bei dieser Operation zugegen waren, 

fiihren dann in festgesetzter Reihenfo1ge ешеn (wohlgemerkt: 

zeremoniellen) Koitц.s mit dem Madchen aus . . . Der ganze Vor

gang hat sozusagen zwei Akte: Die Zerstбrung des Н ymens und 

darauf den Gesch1echtsverkehr. " 5 

S. 349: "Bei den Masai (im aquatoria1en Afrika) gehort die 

V ornahme dieser Operation zu den wichtigsten Vorbereitungen 

fiir die Ehe. Bei den Sakais (Ma1aien), den Battas (Sumatra) und 

den Alfoers auf Ce1ebes wird die Defloration vom Vater der 

Braut ausgefiihrt. Auf den Philippinen gab es bestimmte Manner, 
die den Beruf hatten, Braute zu deflorieren, falls das Hymen 

nicht schon in der Kindheit von einer dazu beauftragten a1ten 

Frau zerstбrt worden war. Bei einigen Eskimostammen wurde 

1) "Tlшs in the Dieri and neighbouring tribes it is the universal cшtom when а girl 
reaches puЬerty to rupture the hymen." (Journ. Anthrop. Inst., XXIV, 169.) In the Port
land and Glenelg tribes this is done to the bride Ьу an old woman; and sometimes white 
men are asked for this reason to deflower maidens. (Brough Smith, ор. cit., П, 519.) 

2) The artificial rupture of the hymen sometimes takes place in infancy, but generally at 
puberty ••• lt is often comhined, as in Australia, with а ceremonial act of intercourse. 

5) Тhе hymen is artificially perforated, and then assisting men have access (ceremonial, Ье 

it observed) to the girl in а stated order • •. Tl1e act is in two parts, perforation and inter
course. 
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'die Entjungferung der Braut dem А n g е k о k oder Priester uber

lassen. "' 
Die Bemerkungen, die ich angekundigt habe, beziehen sich auf 

'zwei Punkte. Es ist erstens iu bedauern, da13 in diesen Angaben 

n1cht sorgfaltiger zwischen der Ьlo13en Zerstorung des Hymens 

ohne Koitus und dem Koitus zum Zwecke solcher Zerstorung 
unterschieden wird. N ur an einer Stelle horten wir ausdrucklich, 

daf3 der V organg sich in zwei Akte zer1egt, in die (manuelle 

oder instrumentale) Defloration und den darauffolgenden 

Geschlechtsakt. Das sonst sehr reichliche Materia1 bei В а r t е 1 s 

Р 1 о В wird fur unsere Zwecke nahezu unbrauchbar, vvei1 in dieser 

Darstellung die psychologische Bedeutsamkeit des Deflorations

aktes . gegen dessen anatomischen Erfo1g vollig versch windet . 

. Zweiten·s mochte man gerne daruber be1ehrt werden, wodurch 

sich der "zeremonielle" (rein formale, feierliche, offizielle) Koitus 

bei diesen Gelegen:heiten vom regelrechten Geschlechtsverkeh1· 

unte1·scheidet. Die Autoren, zu denen ich Zugang hatte, waren 

entweder zu schamig, sich daruber zu au13ern, oder haben wiederum 

die psychologische Bedeutung solcher sexueller Details unterschatzt. 

Wir konnen hoffen, da13 die Originalberichte der Reisenden und 

MissionarP. ausfuhrlicher und unzweideutiger sind, aber Ьеi det 

h eutigen Unzuganglichkeit dieser meist fremd1andischen Literatur 

kann ich nichts Sicheres daruber sagen. Ubrigens darf man sich 

iiber die Zweife1 in diesem zweiten Punkte mit der Erwagung 

hin wegsetzen, da13 ein zeremonieller Scheinkoitus "Cloch nur den 
E1·satz und ·vielleicht die AЬlosпng fur einen in fruheren Zeiten 
voll ausgefiihrten darstellen w urde.2 

1) An important preliminary of marriage amongst tlze Masai is the peiformance· oj this 
operati01i im t lze girl. (J. TЪomson, ор . ci t . 258 .) T his difloration is peiformed Ьу the 
Jather of the bride amongst t lu Stikais, Battas, and Alfoers of Celebes. (PloJЗ u: Bartels, ор. 
cit. II, · 490.) In the Philippines there ;_"ere certain men whose profession it шаs to deflower 
brides; ·in case the hymen had not Ъееп ruptured in childhood · Ьу an old woman who was 
sometinte5 · employed f or this. (Featherma.п, ор. cit. П, 474-) The difloration of the bride 
шаs amongst some E skimo tribes entrusted to the angekok, or priest. (id. III, 406.) 

z ) Fiir zaЬlreiche ю1dere Fiille von H ochzeitszeremoniell Jeidet es keinen Zweifel , 
dа.В anderen Personen als dem Braнtigam, z. В. den Gehilfen und Gefii.hrten desselben 
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Zur Erkliirtшg dieses Tabu der Virginitiit kann man ·ver

schiedenartige Momente heranziehen, die ich in fliichtiger Dar

stellung wiirdigen will. Bei der Deflot·ation der Miidchen wird 

in der Regel Вlut vergossen; der erste Erkliirungsversuch berнft 

sich denn auch auf die Вlutscheu der Primitiven, die das Blut 

fiir den Sitz des Lebens halten. Dieses Вluttabu ist durch viel

fache Vorschriften, die mit der Sexualitiit nichts zu tun haben, 

erwiesen, es hangt offenbar mit dem Verbote, nicht zu morden, 

zusammen und Ьildet eine Schнtzwehr gegen den urspriinglichen 

Вlнtdurst, die Mordlнst des Urmenschen. Bei dieser Aнffassung 

wird das ТаЬн der Virginitiit mit dem fast aнsnahmslos einge

lшltenen Tabu der Menstrнation zнsammengebracht. Der Primi

tive kann das ratselhafte Phanomen des Ьlнtigen Monatsflusses 

nicht von sadistischen Vorstellungen ferne halten. Die Men

struation, zumal die erste, deнtet er als den BiB eines geister

haften Tieres, vielleicht als Zeichen des sexuellen Verkehrs mit 

diesem Geist. Gelegentlich gestattet ein Bericht, diesen Geist a]s 

den eines Ahnen zн erkennen, und dann verstehen wir in 

Anlehшing an andere Einsichten,' daB das menstruierende Miidchen 

als Eigentum dieses Ahnengeistes tabu ist. 

V on anderer Seite werden wir aber gewarnt, den EinflнB 

eines Moments wie die Вlutscheн nicht zu iiberschatzen. Diese 

hat es doch nicht vermocht, Gebriiнche wie die Beschneidung 

der · Knaben und die noch grausamere der Madchen (Exzision der 

Кlitoris und der kleinen LaЬien), die zum Teile bei den niim

lichen Volkern geiibt werden, zu unterdriicken oder die Geltung 

von anderem Zeremoniell, bei dem Blut vergossen wird, aufzн

heben. Es wiire also ансh nicht zн verwнndern, wenn sie bei 

der ersten KohaЬitation zнgunsten des Ehemannes iiberwunden 

wiirde. 

(den "Kranzelherren" unserer Sitte) die sexuelle Verfiigung iiЬer die Braut voll ein
geraumt wird. 

1) Siehe Totem und ТаЬu, 1915. 
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Eine zweite Erklarung sieht gleichfalls vom Sexuellen аЬ, greift 

aber viel weiter ins Allgemeine aus. Sie fuhrt an, daB der Pri

miti ve die Beute einer bestandig lauernden Angstbereitschaft ist, 

ganz ahnlich, wie wir es in der psychoanalytischen Neurosenlehre 

vom Angstneurotiker behaupten. Diese Angstbereitschaft wird 

sich am starksten bei allen Gelegenheiten zeigen, die irgend wie 

vom Gewohnten abweichen, die etV\'as Neues, Unerwartetes, 

Unverstandenes, Unheimliches mit sich bringen. Daher stammt 

auch das weit in die spateren Religionen hineinreichende Zere

moniell, das mit dem Beginne jeder neuen V errichtung, dem 

Anfange jedes Zeitabschnittes, dem Erstlingsertrag von Mensch, 

Tier und Frucht verknupft ist. Die Gefahren, von denen sich 

der Angstliche bedroht glaubt, treten niemals starker in seiner 

Erwartung auf als zu Beginn der gefahrvollen Situation, und 

dann ist es .auch allein zweckmaBig, sich gegen sie zu schutzen. 

Der erste Sexualverkehr in der Ehe hat nach seiner Bedeutung 

gewiB einen Anspruch darauf, von diesen VorsichtsmaBrege1n 

eingeleitet zu werden. Die beiden Erklarungsversuche, der aus 

der Вlutscheu und der aus der Erstlingsangst, widersprechen 

einander nicht, versti:irken einander vielmehr. Der erste Sexual

verkehr ist gewiВ ein bedenklicher Akt, um so mehr, wenn bei 
ihm Вlut flieBen muB. 

Eine dritte Erklarung - es ist die von С r а w l е у bevorzugte 

- macht darauf aufmerksam, daB das Tabu der Virginiti:it in 

einen groBen, das ganze Sexualleben umfassenden Zusammenhang 
gehort. Nicht nur der erste Koitus mit dem Weibe ist tabu, 

sondern der Sexualverkehr uberhaupt; beinahe konnte man sagen, 

das Weib sei im ganzen tabu. Das Weib ist nicht nur tabu in 

den besonderen, aus seinem Geschlechtsleben ablolgenden Situationen 

der Menstruation, der Schwangerschaft, der EntЬindung und des 

Kindbettes, auch auBerhalb derselben unterliegt der Verkehr mit 

dem W eibe so ernsthaften und so reichlichen Einschrankungen, 
daB wir allen Grund haben, die angeЬliche Sexualfreiheit der 
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W ilden zu bezweifeln. Es ist richtig, daB die Sexualitat der 

Primitiven bei bestimmten Anlassen sich iiber alle Hemmungen 

hinaussetzt; gewohnlich aber scheint sie starker durch Verbote 

eingeschnurt als auf hoheren Kulturstufen. Sowie der Mann etwas 

Besonderes unternimmt, eine Expedition, eine Jagd, einen Кriegs

zug, muB er sich vom W eibe, zumal vom Sexualverkehr mit 

dem W eibe fernhalten; es wiirde sonst seine Kraft lahmen und 

ihm MiВerfo1g bringen. Auch in den Gebrauchen des taglichen 

Lebens ist ein Streben nach dem Auseinanderhalten der Geschlechter 

unverkennbar. W eiber leben mit Weibern, Manner mit Mannern 

zusammen; ein Familienleben in unserem Sinne soll es bei vielen 

primitiven Stammen kaum geben. Die Trennung geht mitunter 

.so weit, daB das eine Geschlecht die personlichen Namen des 

.anderen Geschlechts nicht aussprechen darf, daB die Frauen eine 

Sprache mit besonderem W ortschatze entwickeln. Das sexuelle 

Bedurfnis darf diese Trennungsschranken immer wieder von neuem 

.durchbrechen, aber bei manchen Stammen mussen selbst die 

Zusammenkunfte der Ehegatten auBerhalb des Hauses und im 

Geheimen stattfinden. 

W о der Primitive ein Tabu hingesetzt hat, da furchtet er eine 
Gefahr, und es ist nicht abzuweisen, daB sich in all diesen Ver

Пleidungsvorschriften eine prinzipielle Scheu vor dem W eibe 

.auBert. Vielleicht ist diese Scheu darin begriindet, daB das W eib 

.anders ist als der Mann, ewig unverstandlich und geheimnisvoll, 

fremdartig und darum feindselig erscheint. Der Mann furchtet, 

vom Weibe geschwacht, mit dessen WeiЬlichkeit angesteckt zu 

werden und sich dann untilchtig zu zeigen. Die erschlaffende; 

.Spannungen losende Wirkung des Koitus mag fiir diese Befiirchtung . 

vorЬildlich sein, und die W ahrnehmung des Einflusses, den das 

W eib durch den Geschlechtsverkehr auf den Mann gewinnt, die 

Riicksicht, die es sich dadurch erzwiпgt, die Ausbreitung dieser 

Angst rechtfertigen. An all dem ist nichts, was veraltet \.Yare, was 

nicht unter uns weiter lebte. 
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Viele Beobachter der heute lebenden Primitiven haЬen das 

Urteil geHillt, · dа.В .. deren Liebesstreben vermiltnisma.Вig schwach 

sei und niemals die Intensitiiten erreiche, die wir Ьеi der 

Kulturmenschheit zu finden gewohnt sind. Andere haben dieser 

Scmitzung widersprochen, aber jedenfalls zeugen die aufge

zahlten Tabugebrauche von der Existenz einer Macht, die sich 

oor Liebe widersetzt, indem sie das W eib als fremd und feind

se1ig aЬlehnt. 

In Ausdri:icken, welche sich nur wenig von der gebrauchlichen 

Terminologie der Psychoanalyse unterscheiden, legt С r а w 1 е у 

dar, daB jedes Individuum sich durch ein "taboo of personal 

isolation" von den anderen absondert, und daB gerade die kleinen 

Unterschiede bei sonstiger Ahnlichkeit die Gefuhle von Fremdheit 

und Feindseligkeit zwischen ihnen begrunden. Es ware verlockend, 

dieser Idee nachzugehen und aus diesem "NarziВmus der kleinen 

Unterschiede" die Feindseligkeit abzuleiten, die w1r ш allen 

menschlichen Beziehungen erfo]greich gegen die Gefuhle · von 

Zusarnmengehorigkeit streiten und das Gebot der allgemeinen 

Menschenliebe iiberwaltigen sehen. Von der Begrundung der 

narziВtischen, reichlich mit Geringschatzung versetzten AЬlehnung 

des Weibes durch den Mann glaubt die Psychoanalyse еш 

Hauptstuck erraten zu haben, indem sie auf den Kastrations

komplex und dessen EinfluB auf die Beurteilung des W eibes 
verweist. 

Wir merken indes, daB wir mit diesen letzten Erwagungen 

weit iiber unser Thema hinausgegriffen haben. Das alJgemeine 

Tabu des W eibes wirft kein Licht auf die besonderen Vorschriften 

fur den ersten Sexualakt mit dem jungfraulichen Individuum. 
Hier Ьleiben wir auf die beiden ersten Erklarungen der · Blut

scheu und der Erstlingsscheu angewiesen, und selbst von diesen 

riliiBten wir aussagen:, daB sie den Kern des in Rede stehenden 

Tabugebotes nicht treffen. Diesem liegt ganz offenbar die Absicht 
zugrunde, g е r а d е d е m s р а t е r е n Е h е m а n n е е t w а s z u 
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ver.sagen oder zu ersparen, 'vas von dem ersten Sexual.., 

akt nicht loszulosen ist, wiewobl sich nach unserer eingangs 

gemachten Bemerkung von dieser selben Beziehung eine besondere 

Bindung des W eibes an diesen einen Mann aЬleiten miiBte. 

Es ist diesmal nicht unsere Aufgabe, die Herkunft und letzte 

Bedeutung der Tabuvorschriften zu erortern. Icl1 habe dies in 

meinem Buche "Totem und Tabu" getan, dort die Bedingung 

einer urspriinglichen AmЬivalenz fiir das Tabu gewiirdigt und 

die Entstehupg desselqen aus den vorzeitlichen Vorgiingen ver

fochten, welche zur Grundung der menschlichen Fami1ie gefiihrt 

haben. Aus den l1eute beobachteten Tabugebriiuchen der Primitiven 

liiBt sich eine solche V orbedeutung nicht mehr erkennen. Wir 

vergessen bei solcher Forderung allzu leicht, daB auch die primi

tivsten Volker in einer von der urzeitlichen weit entfernten 

Kultur leben, die zeitlich ebenso alt ist wie die unsrige, und 

gleichfalls einer spiiteren, wenn auch andersartigen Entwicklungs

stufe entspricht. 

Wir finden heute das Tabu bei den Primitiven bereits zu 

einem kunstvollen System ausgesponnen, ganz wie es unsere 

Neurotiker in ihren PhoЬien entwickeln, und alte Motive durch 

, neuere, harmonisch zusammenstimmende, ersetzt. Mit Hinweg

setzung iiber jene genetischen ProЬleme wollen wir darum auf 

die Einsicht zuriickgreifen, daB der Primitive dort ein Tabu 

anbringt, wo er eine Gefahr befiirchtet. Diese Gefahr ist, allgemein 

gefaBt, eine psychische, denn der Primitive ist nicht dazu gedriingt, 

hier zwei Unterscheidungen vorzunehmen, die uns als unaus

weichlich erscheinen. Er sondert die materielle Gefahr nicht von 

der psychischen und die reale nicht von der imaginiiren. ln seiner 

konsequent durchgefiil1rten animistischen W eltauffassung stammt 

ja jede Gefahr . aus der feindseligen Absicl1t eines gleicl1 ihm 

beseelten Wesens, sowohl die Gefahr, die von einer Naturkraft 

droht, wie die vщ1 anderen Menschen oder Tieren. Anderseits 

aber ist er gewohnt, seine eigenen inneren Regungen von Fein~-
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seligkeit in die AuBenwelt zu projizieren, sie also den Objekten, 

die er als unliebsam oder auch nur als fremd empfindet, zuzu

schieben. Als Quelle solcher Gefahren wird nun auch das Weib 

erkannt und der erste Sexualakt mit dem Weibe als eine besonders 

intensive Gefahr ausgezeichnet. 
Ich glaube nun, wir werden einigen AufschluB dariiber erhalten, 

welches diese gesteigerte Gefahr ist, und warum sie gerade den 

spateren Ehemann bedroht, wenn wir das Verhalten der heute 

lebenden Frauen unserer Kulturstufe unter den gleichen Ver

haltnissen genauer untersuchen. Ich stelle als das Ergebnis dieser 

Untersuchung voran, daB eine solche Gefahr wirkiich besteht, so 

daB der Primitive sich mit dem Tabu der Virginitat gegen eine 

richtig geahnte, wenn auch psychische Gefahr verteidigt. 

Wir schatzen es als die normale Reaktion ein, dаВ die Frau 

nach dem Koitus auf der Hohe der Befriedigung den Mann 

umarmend an sich preBt, sehen darin einen Ausdruck ihrer 

Dankbarkeit und eine Zusage dauernder Horigkeit. Wir wissen 

aber, es ist keineswegs die Regel, daB auch der erste Verkehr 

dies Benehmen zur Folge hatte; sehr haufig bedeutet er ЬlоВ 

eine Enttauschung fiir das W eib, das kuhl und unbefriedigt 

Ьleibt, und es bedarf gewohnlich langerer Zeit und bliufigerer 

Wiederholung des Sexualaktes, Ьis sich bei diesem die Befriedigung 

auch fur das Weib einstellt. Von diesen Fallen ЬlоВ anfanglicher 

und bald voriibergehender Frigiditat fiihrt eine stetige Reihe Ьis 

zu dem unerfreulichen Ergebnis einer stetig anhaltenden Frigiditat, 

die durch keine zartliche Bemuhung des Mannes uberwunden 

wird. Ich glaube, diese Frigiditat des W eibes ist noch nicht 

geniigend verstanden und fordert Ьis auf jene Fiille, die man 

der ungenugenden Potenz des M~nnes zur Last legen muB, die 

AufkHirung, womoglich durch ihr nahestehende Erscheinungen, 
heraus. 

Die so haufigen Versucbe, vor dem ersten Sexualverkehr die 
Flucht zu ergreifen, mochte ich hier nicht heranziehen, weil 
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ые mehrdeutig und in erster Linie, wenn auch nicht durchaus, 

als Ausdruck des allgemeinen weiЬlichen Abwehrbestrebens auf

zufassen sind. Dagegen glaube ich, daB gewisse pathologische 

Falle ein Licht auf das Ratsel der weiЬlichen Frigiditat werfen, 

in denen die Frau nach dem ersten, ja nach jedem neuerlichen 

Verkehr ihre Feindseligkeit gegen den Mann unverhohlen zum 

Ausdruck bringt, indem sie ihn beschimpft, die Hand gegen ihn 

erhebt oder ihn tatsachlich schlagt. ln einem ausgezeichneten 

Falle dieser Art, den ich einer eingehenden Analyse unterziehen 

konnte, geschah dies, obwohl die Frau den Mann sehr liebte, 

den Koitus selbst zu fordern pflegte und in ihm unverkennbar 

hohe Befriedigung fand. Ich meine, daB diese sonderbare kontrare 

Reaktion der Erfolg der namlichen Regungen ist, die sich fiir 

gewohnlich nur als Frigiditat auBern konnen, das heiВt imstande 

sind, die zartliche Reaktion aufzuhalten, ohne sich dabei selbst 

zur Geltung zu bringen. ln dem pathologischen Falle ist sozusagen 

in seine beiden Komponenten zerlegt, was sich bei der weit. 

haufigeren Frigiditat zu einer Hemmungswirkung vereinigt, ganz 

ahnlich, wie wir es an den sogenannten "zweizeitigen" Symptomen 
der Zwangsneurose langst erkannt haben. Die Gefahr, welche so 

durch die Defloration des W eibes rege gemacht wird, bestiinde 

darin, sich die Feindseligkeit desselben zuzuziehen, und gerade 

der spatere Ehemann hatte allen Grund, sich solcher Feindschaft 

zu entziehen. 
Die Analyse lafit nun ohne Schwierigkeit erraten, welche

Regungen des W eibes am Zustandekommen jenes paradoxen

Verhaltens beteiligt sind, in dem ich die Aufklarung der Frigiditat 

zu finden erwarte. Der erste Koitus macht eine Reihe solcher· 

Regungen moЬil, die fiir die erwiinschte weiЬliche Einstellung 

unverwendbar sind, von denen einige sich auch bei spaterem 

Verkehr nicht zu wiederholen brauchen. In erster Linie wird 

man hier an den Schmerz denken, welcher der Jungfrau bei dег 

Defloration zugefiigt wird, ja vielleicht geneigt sein, dies Moment. 
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fUт entscheidend zu halten und von der Suche nach anderen 

abzustel1en. Man kann aber eine solche Bedeutung nicht gut 

dem Schmerze zuschreiben, muB vielmel1r an seine Stelle die 

пarziВtische Кraпkuпg setzen, die анs der Zerstorung ешеs 

Organs erwacl1st, und die iп dern Wisseп urn die Herabsetzung 

des sexuellen W ertes der Deflorieгten selbst eine ratioпelle Ver

tгetuпg fiпdet. Die Hochzeitsgebrauche der Primiti vеп eпthalten 

аЬег eine Warпuпg vor solcheг Uberschatzung. Wir haben gehort, 

claB iп maпchen Falleп das Zeremoniell ein ZV\'eizeitiges ist; пасh 

der (mit Hand oder Instrurnent) durchgefiihrten ZeпeiВung des 

Hymens folgt посh ein offizieller Koitus oder Scheinverkehr mit 

dеп V ertretern des Maпnes, und dies beweist uns, daB der Sinп 

der Tabuvorsclлift durch die Vermeidung der anatomiscЬeп 

Defloration пicht erfiillt ist, daB dem Ehemann noch etwas anderes 

eгspart werden soll als die Reaktion der Frau auf die schmerz

llafte V erletzuпg. 

'Vir fiпden als weiteren Grund fur die Enttauschung durch 

den ersteп Koitus, daB fiir illn, bei.m Kult1;1rweibe wenigstens, 

Erwartung und Erfiillung nicht zusammenstimmen konпen. Der 

Sexualverkehr war ЬisЬer aufs starkste mit dem Verbot assoziiert, 

der legale und erlaubte Verkehr wird darum nicht als das 

namliche empfunden. Wie innig diese Verkniipfung sein kann, 

erhellt in beinahe komischer W eise aus dem Bestreben so vieler 

Вгапtе, die neuen LiebesbezieЬungen vor allen Fremden, ja selbst 

vог den Eltern gel1eim zu Ьalten, wo eine wirkliche Notigung 

dazu nicЬt besteht und ein Einspruch nicht zu erwarten ist. Die 

:м:adchen sagen es offeп, daB ihre Liebe ап W ert fUr sie verlier·t, 

wепп aпdere davon wisseп. Gelegentlich kапп dies Motiv iibel·

пiiichtig wегdеп uпd die Eпtwickluпg der LiebesHihigkeit iп der 

Ehe iiberlшupt verlliпderп. Die Frau findet ihre zartliclle 

EmpfiпdlicЬkeit erst iп eiпem uпerlaubteп, geheim zu haltenden 

Verl1altnis wieder, wo sie sicll allein des eigenen unbeeinfluBten 
Willens sicher weiВ. 
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Indes, auch dieses Motiv fuhrt nicht tief genug; auBerdem 

laBt es, an Kulturbedingungen gebunden, eine gute Beziehung zu 

den Zustanden der Primitiven vermissen. Um so bedeutungsvoller 

ist das nachste, auf der Ent"vicklungsgeschichte der LiЬido fuBende 

Moment. Es ist uns durch die Bemiihungen der Analyse bekannt 

geworden, wie regelmaJЗig und wie machtig die friihesten Unter

bringungen der LiЬido sind. Es handelt sich dabei um fest

gehaltene Sexualwunsche der Kindheit, beim Weibe zumeist um 

Fixierung der LiЬido an den Vater oder an den ihn ersetzenden 

Bruder, Wunsche, die haufig genug auf anderes als den Koitus 

gerichtet waren oder ihn nur als unscharf erkanntes Ziel einschlossen. 

Der Ehemann ist sozusagen immer nur ein Ersatzmann, niemals 

der Richtige; den ersten Satz auf die Liebesfahigkeit der Frau hat ein 

anderer, in typischen Fallen der Vater, er hi::ichstens den zweiten. Es 

kommt nun darauf an, wie intensiv diese Fixierung ist und wie zahe 

sie festgehalten wird, damit der Ersatzmann als unbefriedigend abge

lehnt werde. Die Frigiditiit steht somit unter den genetischen Вe

dingungen der Neurose. Je machtiger das psychische Element im 

Sexualleben der Frau ist, desto widerstandsfahiger wird sich ihre 

LiЬidoverteilung gegen die Erschiitterung des ersten Sexualaktes er

weisen, desto weniger uberwaltigend wird ihre ki::irperliche Besitznahme 

wir ken ki::innen. Die Frigiditat mag sich dann als neurotische Hemmung 

festsetzen oder den Boden fiir die Entwicklung anderer Neurosen 

abgeben, und auch nur maBige Herabsetzungen der mannlichen 

Potenz kommen dabei als Helfer sehr in Betracht. 

Dem Motiv des friiheren Sexualwunsches scheint die Sitte der 

Primitiven Rechnung zu tragen, welche die Defloration einem 

Altesten, Priester, heiligen Mann, also einem Vaterersatz (siehe 

oben), ubertragt. Von hier aus scheint mir ein gerader W eg 

zum vielbestrittenen Ius primae noctis des mittelalterlichen 

Gutsherrn zu fUhren. А. J. S t о r f е е hat dieselbe Auffassung 

1) Zur Sonderstellung des Vatermordes, 1911. (Schriften zur angewandten Seelen
kunde, ХП.) 
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vertreten, iiberdies die weitverbreitete Institution der "ToЬiasehe" 
(der Sitte der Enthaltsamkeit in den ersten drei Nachten) als 

eine Anerkennung der Vorrechte des Patriarchen gedeutet, wie 

vor ihm bereits С. G. J и n g.' Es entspricht dann nur unserer 

Erwartung, wenn wir unter den mit der Defloration betrauten 

Vatersurrogaten auch das GotterЬild finden. In manchen Gegenden 

von Indien muBte die Neuvermahlte das Hymen dem holzernen 

Lingam opfern, und nach dem Berichte des heiligen Augustinus 

bestand im romischen Heiratszeremoniell (seiner Zeit?) dieselbe 

Sitte mit der Abschwachung, daB sich die junge Frau auf den 

riesigen Steinphallus des Priapus nur zu setzen brauchte.2 

In noch tiefere Schichten greift ein anderes Moti v zuriick, 

welches nachweisbar an der paradoxen Reaktion gegen den Mann 

die Hauptschuld tragt, und dessen EinfluB sich nach meiner 

Meinung noch in der Frigiditat der Frau auBert. Durch den 

ersten Koitus werden beim W eibe noch andere alte Regungen 

als die beschriebenen aktiviert, die der weiЬlichen Funktion und 
Rolle iiberhaupt widerstreben. 

Wir wissen aus der Analyse vieler neurotischer Frauen, daB 

sie ein friihes Stadium durchmachen, in dem sie den Bruder 

um das Zeichen der Mannlichkeit beneiden und sich wegen 

seines Fehlens (eigentlich seiner Verkleinerung) benachteiligt und 

zuriickgesetzt fiihlen. Wir ordnen diesen "Penisneid" dem 

"Kastrationskomplex" ein. W enn man unter "mannlich" das 

Mannlichseinwollen mitversteht, so paBt auf dieses Verhalten die 

Bezeichnung "mannlicher Protest ", die Alf. А d l е r gepragt hat, 
um diesen Faktor zum Trager der Neurose iiberhaupt zu prokla

mieren. In dieser Phase machen die Madchen aus ihrem Neid 

und der daraus abgeleiteten Feindseligkeit gegen den begiinstigten 

Bruder oft kein Hehl: sie versuchen es auch, aufrechtstehend 

1) Die Bedeutung des Vaters fiir das Schicksal des Einzelnen. (JahrЬuch fiir 
Psychoanalyse, I, 1909.) 

2) PloJЗ und Bartels: Das WeiЬ I, ХП, und Dulaure: Des Divinit es 
generatrices. Paris 1885 (reimprime sur l 'edition de 1825), р. 142 u. ff. 
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w1e der Bruder zu urinieren, um ihre angeЬliche Gleichberech

tigung zu vertreten. Iп dem bereits erwiihnten Falle von unein

geschriinkter Aggressioп gegen den sonst geliebten Mann nach 

dem Koitus konпte ich . feststellen, daB diese Phase vor der 

Objektwahl bestanden hatte. Erst spiiter wandte sich die LiЬido 

des kleinen Madchens dem Vater zu, und dann wiinschte sie 

sich anstatt des Penis - ein Kind. 1 

IсЬ. wiirde nicht iiberrascht sein, wenn sich in anderen Fiillen 

die Zeitfolge dieser Regungen umgekehrt fande und dies Stiick 

des Kastrationskomplexes erst пасh erfolgter Objektwahl zur 

Wirkung kame. Aber die manпliche Phase des W eibes, in der es 

den Knaben um den Penis beneidet, ist jedenfalls die entwicklungs

geschichtlich friihere und steht dem urspriinglichen NarziBmus 

naher als der Objektliebe. 

V or eiпiger Zeit gab mir ein Zufall Gelegenheit, den Traum 

einer Neuvermahlten zu erfassen, der sich als Reaktion auf ihre 

Entjungferung erkennen lieB. Er verriet ohne Zwang den Wunsch 

des W eibes, den jungen Ehemann zu kastrieren und seinen Penis 

bei sich zu behalten. Es war gewiB auch Raum fiir die harm

losere Deutung, es sei die Verliingerung und Wiederholung des 

Aktes gewiinscht worden, allein manche Einzelheiten des Traumes 

gingeп iiber diesen Sinn hinaus, und der Charakter wie das 

spatere Benehmen der Traumerin legten Zeugnis fiir die ernstere 

Auffassung аЬ. Hinter diesem Penisneid kommt nun die feind

seiige ErЬitterung des W eibes gegen den Mann zum Vorschein, 

die in den Beziehungen der Geschlechter niemais ganz zu verkennen 

ist, und von der in dеп Bestrebungen und literarischen Produk

tionen der "Emanzipierten" die deutlichsten Anzeichen vorliegen. 

Diese Feindseiigkeit des W eibes fiihrt F е r е n с z i - ich weiB 

nicht, оЬ als erster - iп einer palaoЬiologischen Spekulation Ьis 

auf die Epoche der Differenzierung der Geschlechter zuriick. 

1) Siehe: tJъer TriebumsetzШJgen insbesondere der Analerotik. Intern. Zeitschr. 
f. PsA. IV, 1916/17, [Gesamtausgabe Bd. V.] 
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Anfanglich, meint er, fand die Kopиlation zwischen zwei gleich

artigen Individuen statt, von denen sich aber eines zиm starkeren 

entwickelte нnd das schwachere zwang, die geschlechtliche 

Vereinigиng zu erdиlden. Die ErЬitterиng ii.ber dies Unterlegensein 

setze sich noch in der heиtigen Anlage des Weibes fort. Ich halte 

es fii.r vorwиrfsfrei, sich solcher Spekиlationen zи bedienen, solange 

man es vermeidet, sie zи ii.berwerten. 

Nach dieser Aиfzahlиng der Motive fii.r die in der Frigiditat 

spurweise fortgesetzte paradoxe Reaktion des W eibes аиf die 

Defloration, darf man es zиsammenfassend aиssprechen, dаВ sich 

die и n f е r t i g е S е х u а l i t а t des W eibes an dem Manne 

entladt, der sie zиerst den Sexиalakt kennen lehrt. Dann ist 

aber das Tabu der Virginitat sinnreich genиg, иnd wir verstehen 

die Vorschrift, welche gerade den Mann solche Gefahren vermeiden 

heiBt, der in ein daиerndes Zиsammenleben mit dieser Fraи 

eintreten soll. Аиf hoheren Kиltиrstиfen ist die Schatzиng dieser 

Gefahr gegen die VerheiBиng der Horigkeit иnd gewiB auoh 

gegen andere Motive und Verloclшngen zurii.ckgetreten; die 

Virginitat wird als ein Gиt betrachtet, аиf welches der Mann 

nicht verzichten soll. Aber die Analyse der Ehestorиngen lehrt, 

daB die Motive, welche das W eib dazu notigen wollen, Rache 

ii.r ihre Defloration zи nehmen, аисh im Seelenleben des Kиltиr

weiЬes nicht ganz erloschen sind. Ich meine, es mиВ dem 

Beobachter aиffallen, in einer wie ungewohnlich groBen Anzahl 

von Fallen das W eib in einer ersten Ehe frigid Ьleibt иnd sich 

unglii.cklich fiihlt, wahrend sie nach Losиng dieser Ehe ihrem 

zweiten Manne eine zartliche und beglii.ckende Fraи wird. Die 
archaische Reaktion hat sich sozиsagen am ersten Objekt erschopft. 

Das ТаЬи der Virginitat ist aber аисh sonst in иnserem Kиltиr

leЬen nicht иntergegangen. Die V olksseele weiB von ihm und 
Dichter haben sich gelegentlich dieses Stoffes bedient. А n z е n

g r и Ь е r stellt in einer Komodie dar, wie sich ein einfaltiger 
Baиernbиrsche abhalten Ia.Bt, die ihm zиgedachte Braut zи 
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heiraten, weil sie "а Dirn' is, was ihrem ersten 's Leben kost'". 

Er willigt darum ein, daiЗ sie einen anderen heirate, und will 

sie dann als Wittfrau nehmen, wo sie ungefahrlich ist. Der 

Titel des Stiickes: "Das J ungferngift" erinnert daran, daiЗ 

Schlangenblindiger die Giftschlange vorerst in ein Tiichlein beiiЗen 

lassen, um sie dann ungefahrdet zu handhaben. ' 

Das Tabu der Virginitд:t und ein Stiick seiner Motivierung hat 

seine machtigste Darstellung in einer bekannten dramatischen 

Gestalt gefunden, in der Judith iп Н е Ь Ь е l s Tragodie "Judith 

und Holoferпes". Judith ist eine jener Frauen, deren Virginitat 

durch ein Tabu geschiitzt ist. Ihr erster Mann wurde in der 

Brautnacht durch eine ratselhafte Angst gelahmt und wagte es 

nie mehr, ые zu beriihren. "Meine Schonheit ist die der Toll

kirsche," sagt sie. "Ihr GenuiЗ bringt W ahnsinn und Tod." Als 

der assyrische Feldherr ihre Stadt bedrangt, faiЗt sie den Plan, 

ihn durch ihre Schonheit zu verfiihren und zu verderben, 

verwendet so еш patriotisches Motiv zur Verdeckung ешеs 

sexuellen. Nach der Defloration durch den gewaltigen, sich seiner 

Starke und Riicksichtslosigkeit riihmenden Mann findet sie in 

ihrer Emporung die Kraft, ihm den Kopf abzuschlagen, und wird 

so zur Befreierin ihres V olkes. Kopfen ist ш1s als symbolischer 

Ersatz fiir Kastrieren wohlbekan~t; danach ist Judith das W eib, 

das den Mann kastriert, von dem sie defloriert wurde, wie es 

auch der von m1r berichtete Traum einer Neнvermahlten wollte. 

Н е Ь Ь е l hat die patriotische Erzahlung aus den Apokryphen 

des Alten Testaments in klarer Absichtlichkeit sexualisiert, denn 

1) Eine meisterhaft knappe Erziihlung von А. S с h n i t z 1 е r ("Das Schicksal 
des Freiherrn v. LeisenЬogh") verdient trotz der Abweichung in der Situation hier 
angereiht zu werden. Der durch e_inen Unfall verungliickte LiebhaЬer einer in der 
Liebe vielerfahrenen Schauspielerin hat ihr gleichsam eine neue Virginitiit geschaffen, 
indem er den Todesfluch iiЬer den Mann ausspricht, der sie zuerst nach ihm besitzen 
wird. Das mit diesem ТаЬu Ьelegte W eib getraut sich auch eine W eile des Liebes
verkehres nicht. Nachdem sie sich aber in einen Siinger verliebt hat, greift sie' iitr 
Auskunft, vorher dem Freiherrn v. Leisenbogh eine Nacht zu schenken, der sich seit 
Jaltren erfolglos um sie Ьemiiht. An il1m erfiillt sich aucl1 der Fluch; er wird vош 
Scblag getroffen, sobald er das :м:otiv seines unverhofften Liebesgliickes ertahrt. 
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dort kann Judith nach ihrer Ruckkehr ruhmen, daB Sle nicht 

verunreinigt worden ist, auch fehlt im Text der Bibel jeder 

Hinweis auf ihre unheimliche Hochzeitsnacht. W ahrscheinlich 

hat er aber mit dem Feingefiihl des Dichters das uralte Motiv 

verspurt, das in jene tendenziose Erzahlung eingegangen war, 

und dem Stoff nur seinen friil1eren Gehalt wiedergegeben. 

I. S а d g е r hat in einer trefflichen Analyse ausgefuhrt, w1e 

Н е Ь Ь е 1 durch seinen eigenen Elternkomplex in seiner Stoffwabl 

bestimmt wurde, und wie er dazu kam, so regelmaBig im Kampfe 

der Geschlechter fur das W eib Partei zu nehmen und sich in 

dessen verborgenste Seelenregungen einzufiihlen. ' Er zitiert aucl1 

die Motivierung, die der Dichter selbst fiir die von ihm einge

fuhrte Awnderung des Stoffes gegeben hat, und findet sie mit 

Recht gekunstelt und wie dazu bestimmt, etwas dem Dichter 

selbst UnbewuBtes nur auBerlich zu rechtfertigen und im Grunde 

zu verdecken. S а d g е r s Erklarung, warum die nach der ЬiЬlischen 

Erzahlung verwitwete Judith zur jungfraulichen Witwe werden 

muBte, will ich nicht antasten. Er weist auf die Absicht der 

kindlichen Phantasie hiri, den sexuellen V erkehr der Eltern zu 

verleugnen und die Mutter zur unberuhrten Jungfrau zu machen. 

Aber ich setze fort: Nachdem der Dichter die Jungfraulichkeit 

seшer Heldin festgelegt hatte, verweilte sеше nachfiihlende 

Phantasie bei der feindseligen Reaktion, die durch die Verletztшg 

der Virginitat ausgelost wird. 

Wir durfen also abschlieBend sagen: Die Defloration . hat nicht 

nur die eine kulturelle Folge, das W eib dauernd an den Mann 

zu fesseln; sie entfesselt auch eine archaische Reaktion von Feind

seligkeit gegen den Mann, welche pathologische Formen annehmen 
kann, die sich haufig genug durch Hemmпngserscheinungen im 

Liebesleben der Ehe auBern, und der man es zuschreiben darf, 

daB zweite Ehen so oft besser geraten als die ersten. Das 
befremdende Tabu der Virginitat, die Scheu, mit 1-velcher bei den 

1) Von der Pathographie zнr Psychographie. Imago,. I., 1912. 
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Primitiven der Ehemann der Defloration aus dem W ege geht, 

finden in dieser feindse1igen Reaktion ihre volle Rechtfertigung. 

Es ist nun interessant, daB man als Analytiker Frauen Ъegegnen 
kann, bei denen die entgegengesetzten Reaktionen von Horigkeit 

und Feindseligkeit beide zum Ausdruck gekommen und in inniger 
Verkniipfung miteinander geЬlieben sind. Es giЪt solche Frauen, 

die mit ihren Mannern vollig zerfallen scheinen :und doch nur 
vergeЬliche Bemiihungen machen konnen, sich von ihnen zu 
losen. So oft sie es versuchen, ihre Liebe einem anderen Manne 
zuzuwenden, tritt das Bild des ersten, doch nicht mehr geliebten, 
hemmend dazwischen. Die Analyse lehrt dann, daB diese Frauen 

allerdings noch in Horigkeit an ihren ersten Mannern hangen, 
aber nicht mehr aus Ziirtlichkeit~ Sie kommen von ihnen nicht 

frei, weil sie ihre Rache an ihnen nicht vollendet, in ausgepragten 
Fallen die rachsiichtige Regung sich nicht einmal zum BewuBt
sein gebracht haben. 



DIE INFANTILE GENITALORGANISATION 
(Eine Einschaltung in die Sexualtheorie) 

Zшrst erschiernm in der "Internationalen Zeit
schrijtjйr Psychormalyse", Band IX, r92 3, S. r68 ff. 

Es ist recht bezeichnend fiir die Schwierigkeit der Forschungs

arbeit in der Psychoanalyse, daB es moglich ist, allgemeine Ziige 

und charakteristische V erbliltnisse trotz unausgesetzter jahrzeЬnte

langer BeobacЬtung zu iibersehen, bis sie einem endlicЬ einmal 

unverkennbar entgegentreten; еiпе solcЬe VernacЬHissigung auf 

dem GeЬiet der infantilen Sexualentwicklung mochte iсЬ durch 

die nachstehenden Bemerkungen gutmacЬen. 

Den Lesern meiпer "Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie" 

(1905) wird es bekannt sein, daB iсЬ in den spateren Ausgaben 

dieser ScЬrift niemals eine Umarbeitung vorgenommen, sondern 

die urspriingliche Anordnung gewahrt habe und den Fortschritten 

unserer Einsicht durch Eiпschaltungen und Abanderungen des 

Textes gerecЬt geworden Ьin. Dabei mag es oft vorgekommen 

sein, daB das Alte und das Neuere sich nicht gut zu einer wider

spruchsfreien Einheit verschmelzen lieBen. Anfanglich ruhte ja 

der Akzent auf der Darstellung der fundamentalen Verschiedenheit 

im Sexualleben der Kinder und der Erwachsenen, spater drangten 

sich die р r а g е n i t а l е n О r g а n i s а t i оn е n der LiЬido in den 

V ordergrund und die merkwiirdige und folgenschwere Tatsache 

des z w е i z е i t i g е n А n s а tz е s der Sexualentwicklung. Endlich 

nahm die infantile S е х u а 1 f о r s с h u n g unser Interesse in 

Anspruch, und von ihr aus lieB sicЬ die weitgehende Annaherung 



Die injantile Genitalorganisation 

des Ausganges der 

fiinfte Lebensjahr) an 

erkennen. Dabei Ьin ich 

( 1 g 2 2) stehen geЬlieben. 

kindlichen Sexualitat (um das 

die Endgestaltung beim Erwachsenen 

in der letzten Auflage der Sexualtheorie 

Auf Seite 65 derselben' erwahne ich, daB "rui.ufig oder regel

maBig bereits in den Kinderjahren еше Objektwahl vollzogen 

wird, wie wir sie als charakteristisch · fiir die Entwicklungsphase 

der Pubertat hingestellt haben, in der W eise, daB samtliche 

Sexualstrebungen die Richtung auf eine einzige Person nehmen, 

an der sie ihre Ziele erreichen wollen. Dies ist dann die groBte 

Annaherung an die definitive Gestaltung des Sexuallebens nach 

der Pubertat, die in den Kinderjahren moglich ist. Der Unter

schied von letzterer liegt nur nосЬ darin, daB die Zusammen

fassung der Partialtriebe und deren Unterordnung unter das 

Primat der Genitalien in der Kindheit nicht oder nur sehr unvoll

kornmen durchgesetzt wird. Die Herstellung dieses Primats 1m 

Dienste der Fortpflanzung ist also die letzte Phase, vvelche die 

Sexualorganisation durchlauft." 

Mit dem Satz, das Primat der Genitalien sei in der friih

infantilen Periode nicht oder nur sehr unvollkommen durchgefiilпt, 

wiirde ich mich heute nicht mehr zufrieden geben. Die Annaherung 

des kindlichen Sexuallebens an das der Erwachsenen geht viel 

weiter und bezieht sich nicht nur auf das Zustandekommen einer 

Objektwahl. W enn es auch nicht zu einer richtigen Zusammen

fassung der Partialtriebe unter das Primat der Genitalien kommt, 

so gewinnt doch auf der Hohe des Entwicklungsganges der 

infantilen Sexualitat das Interesse an den Genitalien und die 

Genitalbetatigung eine dominierende Bedeutung, die hinter der 

in der Reifezeit wenig zuriicksteht. Der Hauptcharakter dieser 

"infantilen Genitalorganisation" ist zugleich ihr Unter

schied von der endgiiltigen Genitalorganisation der Erwachsenen. 

Er liegt darin, daB fiir beide Geschlechter nur е i n G е n i t а l е, 

1) [= GesamtausgaЬe Bd. V, S. 74·] 
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das mannliche,. eine Rolle spie1t. Es besteht a1so nicht ein Genita1-

primat, sondern ein Primat des Р h а 11 и s. 

Leider konnen wir diese Verbliltnisse nur fiir das mann1iche 

Kind beschreiben, in die entsprechenden V organge beim k1einen 

Madchen fehlt uns die Einsicht. Der k1eine Knabe nimmt sicher1ich 

den Unterschied von Mannern und Frauen wahr, aber er hat 

zunachst keinen AnlaiЗ, ihn mit einer V erschiedenheit ihrer 

Genitalien zusammenzubringen. Es ist ihm natiirlich, ein ahn1iches 

Genita1e, wie er es se1bst besitzt, bei allen anderen I.ebewesen, 

Menschen und Tieren, vorauszusetzen, ja wir wissen, daiЗ er auch 

an unbe1ebten Dingen nach einem seinem G1iede ana1ogen GeЬi1de 

forscht. 1 Dieser 1eicht erregte, veranderliche, an Empfindungen so 

reiche Korpertei1 beschaftigt das Interesse des Knaben in hohem 

Grade und stellt seinem Forschertrieb unausgesetzt neue Aufgaben. 

Er mochte ihn auch bei anderen Personen sehen, um · ihn mit 

seinem eigenen zu verg1eichen, er benimmt sich, als оЬ ihm 

vorschwebte, daiЗ dieses Glied groiЗer sein konnte und sollte ; die 

treibende Kraft, welche dieser mann1iche Tei1 spater in der 

Pubertat entfa1ten 'vird, auiЗert sich um diese Lebenszeit 

wesent1ich a1s Forschungsdrang, a1s sexuelle Neugierde. Vie1e der 

ExhiЬitionen und Aggressionen, welche das Kind vornimmt und 

die man im spateren A1ter unbedenklich a1s AuiЗerungen von 

Liisternheit beurteilen wiirde, erweisen sich der Ana1yse als 

Experimente im Dienste der Sexua1forschung angestellt. 

Im Laufe dieser Untersuchungen ge1angt das Kind zur Ent

deck~ng, daiЗ der Penis nicЪt ein Gemeingut aller . il1m ahnlichen 

W esen sei. Der zufallige AnЬlick der Genitalien einer kleinen 

Schwester oder Gespielin gibt blezu den Ansto13; scharfsinnige 

Kinder haben schon vorher aus ihren Wahrnehmungen beim 

Urinieren der MadcЪen, wei1 sie eine andere Stellung sehen und 

1) Es ist iiЬrigens merk•viirdig, ein •vie geriпges МаВ von Aufmerksamkeit der 
aпdere Teil des rniinnlichen Genitales, das Siickchen mit seinen Einscbliissen, beim 
Kiпde auf sich zieht. Aus den Analysen konnte man nicht erraten, dаВ посh et•vas 
anderes als der Penis zurn Genitale gehort. 
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еш anderes Gerausch horen, den V erdacht geschopft, daB hier 

etwas anders sei, und dann versucht, solche Beobachtungen in 

aufkliirender W eise zu wiederholen. Es ist bekannt, wie sie auf 

die ersten Eindrucke des Penismangels reagieren. Sie leugnen 

diesen Mange1, glauben doch ein G1ied zu sehen, beschonigen 

den Widerspruch zwischen Beobachtung und Vorurteil durch die 
Auskunft, es sei noch k1ein und werde erst wachsen, und kommen 

dann 1angsam zu dem affektiv bedeutsamen Sch1uB, es sei doch 

wenigstens vorhanden gewesen und dann weggenommen worden. 

Der Penismange1 wird a1s Ergebnis einer Kastration erfaBt und 

das Kind steht nun vor der Aufgabe, sich mit der Beziehung 

der Kastration zu seiner eigenen Person auseinanderzusetzen. Die 

weiteren Entwick1ungen sind zu sehr allgemein bekannt, als 

daB es notwendig ware, sie hier zu "viederho1en. Es scЬeint mir 

nur, daB man die Bedeutung des Kastrationskom

P 1 е х е s е r s t r i с h t i g w й r d i g е n k а n n, w е n n m а n s е i n е 

Е n t s t е h и n g i n d е r Р h а s е d е s Р h а 11 u s р r i m а t s m i t

b е r й с k s i с h t i g t.' 
Es ist auch bekannt, wie vie1 Herabwiirdigung des W eibes, 

Grauen vor dem W eib, Disposition zur Homosexua1itat sich aus 

der endlichen Uberzeugung von dег Penislosigkeit des W eibes 

aЬleitet. F е r е n с z i hat kiirzlich mit vollem Recht das mytho

logische Symbol des Grausens, das Medusenhaupt, auf den Ein
druck des penislosen weiЬlichen Genitales zuriickgefUhrt. 2 

Doch darf man nicht glauben, daB das Kind seine Beobachtung, 

mancЬe weiЬliche Personen besitzen keinen Penis, so rasch und 

1) Es ist шit Recht darauf hingewiesen worden, daJЗ das Kind die Vorstellung 
einer narzilltischen Schiidigung durch Korperverlust aus dem Verlieren der Mutter
Ьrust nach dern Saugen, aus der taglichen АЬgаЬе der Fazes, ja scl10n aus der 
Trennung vom Mutterleib Ьсi der Gcburt gc,vinnt. Von einem Kastrationskomplex 
sollte man аЬеr doch erst sprechen, wenn sich diese Vorstellung eines Verlustes mit 
dem mii.nnlichen Genitale verkniipft hat. 

2) Internationale Zeitschrift fiir Psychoanalyse, IX, 1925, Heft 1. Ich mochte hin
zufiigen, daJЗ im Mythos das Genitale der Mutter gemeint ist. Athene, die das 
Medusenlщupt an ihrern Panzer tragt, \Vird eben dadurch das unnahbare W eib, dessen 
AnЬlick jeden Gedanken an sexuelle Annaherung erstickt. 
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bereitwillig verallgemeinert; dem steht schon die Annahme, da13 

die Penislosigkeit die Folge der Kastration als einer Strafe sei, 

im Wege. Im Gegenteile, das Kind meint, nur unwi.irdige weiЬliche 

Personen, die sich wahrscheinlich iihnlicher unerlaubter Regungen 

schuldig gemacht haben wie es selbst, hiitten das Genitale ein

gebuBt. Respektierte Frauen aber wie die Mutter behalten den 

Penis noch lange. W eibsein fiillt eben fiir das Kind noch nicht 

mit Penismangel zusammen.' Erst spiiter, wenn das Кind die 

ProЬleme der Entstehung und Geburt der Kinder angreift und 

erriit, daB nur Frauen Kinder gebiiren konnen, wird auch die 

Mutter des Penis verlustig und mitunter werden ganz komplizierte 

Theorien aufgebaut, die den Umtausch des Penis gegen ein Kind 

erkliiren sollen. Das weiЬliche Genitale scheint dabei niemals 

entdeckt zu werden. Wie wir wissen, lebt das Kind im Leib (Darm) 

der Mutter und wird durch den Darmausgang geboren. Mit diesen 

letzten Theorien greifen wir uber die Zeitdauer der infantilen 

Sexualperiode hinaus. 

Es ist nicht unwichtig, sich vorzuhalten, welche Wandlungen 

die uns geliiufige geschlechtliche Polaritiit wiihrend der kindlichen 

Sexualentwicklung durchmacht. Ein erster Gegensatz wird mit 

der Objektwahl, die ja Subjekt und Objekt voraussetzt, eingefuhrt. 

Auf der Stufe der priigenitalen sadistisch-analen Organisation ist 

von miinnlich und weiЬlich noch nicht zu reden, der Gegensatz 

von а k t i v und р а s s i v ist der herrschende.2 Auf der nun folgenden 

Stufe der infantilen Genitalorganisation gibt es zwar еш 

m ii n n 1 i с h, aber kein weiЬlich; der Gegensatz lautet hier: 

m ii n n l i с h е s G е n i t а 1 е oder k а s t r i е r t. Erst mit der V oll

endung der Entwicklung zur Zeit der Pubertiit fallt die sexuelle 

1) Aus der Analyse einer jШlgen Frau erfuhr ich, dalJ sie, die keinen Vater Шld 
mehrere Tanten hatte, bis weit in die Latenzzeit an dem Penis der Mutter und einiger 
Tanten festhielt. Eine schwachsinnige Tante аЬеr hielt sie fiir kastriert, wie sie sicl1 
selЬst empfand. 

2) Siehe: Drei AЬhandlШlgen ~шr Sexualtheorie, 5· Auflage, S. 62. [ = Gesamt
ausgaЬe Bd. V, S. 73·] 
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Polaritat mit m а n n 1 i с h und w е i Ь l i с h zusammen. Das 

Mannliche faBt das Subjekt, die Aktivitat und den Besitz des 

Penis zusammen, das W eiЬliche setzt das Objekt und die Passivitiit 
fort. Die Vagina wird nun als HerЬerge des Penis geschatzt, sie 

tritt das Erbe des Mutterleibes an. 



ZWEI KINDERLUGEN 
Zuerst erschienm in der "Internat. Zeitsch>ijt 

fйr a>·ztliche Psyclwanalyse", I., 191] 1 dann in 
der Vierten Folge der "Sammlung kleiner Schriften 
zur Neurosenlehre". 

Es ist begreiflich, daB Kinder liigen, wenn Sie damit die 

Liigen der Erwachsenen nachahmen. Aber eine Anzahl von Liigen 

von gut geratenen Kindern haben eine besondere Bedeutung und 

sollten die Erzieher nachdenklich machen anstatt sie zu erbittern. 

Sie erfolgen unter dem EinfluB iiberstarker Liebesmotive und 

werden verhangnisvoll, wenn sie ein MiВverstandnis zwischen 

dem Kinde und der von ihm geliebten Person herbeifiihren. 

I 

Das siebenjahrige Madchen (im zweiten Schuljahr) hat vom 

Vater Geld verlangt, um Farben zum Bemalen von Ostereiern 

zu kaufen. Der Vater hat es abgeschlagen mit der Begriindung, 

er habe kein Geld. Kurz darauf verlangt es vom Vater Geld, 

um zu einem Kranz fiir die verstorbene Landesfiirstin beizusteuern. 

Jedes der Schulkinder soll fiinfzig Pfennige bringen. Der Vater 

gibt ihr zehn Mark; sie bezahlt ihren Beitrag, legt dem Vater 

neun Mark auf den Schreibtisch und hat fiir die iibrigen fiinfzig · 

Pfennige Farben gekauft, die sie im Spielschrank verЬirgt. Bei 

Tisch fragt der V ater argwohnisch, was sie mit den fehlenden 

fiinfzig Pfennigen gemacht, und оЬ sie dafiir nicht doch Farben 

gekauft hat. Sie leugnet es, aber der um zwei Jahre altere 

Bruder, mit dem gemeinsam sie die Eier bemalen wollte, verrat 
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sie; die Farben werden im Schrank gefпnden. Der erziirnte 

V ater iiberlaBt die Missetaterin der Mпtter zпr Ziichtigung, die 

sehr energisch aпsfallt. Die Mutter ist nachher selbst erschiittert, 

als sie merkt, wie sehr das Kind verzweifelt ist. Sie liebkost es 

nach der Ziichtigung, geht mit ihm spazieren, um es zп trosten. 

Aber die Wirkungen dieses Erlebnisses, von der Patientin selbst 

als "Wendepпnkt" ihrer Jugend bezeichnet, erweisen sich als 

unaufhebbar. Sie war bis dahin ein wildes, zuversichtliches Kind, 

sie wird von da an scheu und zaghaft. In ihrer Brautzeit gerat 

sie in eine ihr unverstandlich~ Wut, als die Mutter ihr die 

Mobel und Aussteuer besorgt. Es schwebt ihr vor, es ist doch 

ihr Geld, dafiir darf kein anderer etwas kaufen. Als junge Frau 

scheut sie sich, von ihrem Manne Ausgaben fiir ihren persбn

lichen Bedarf zп verlangen und scheidet in iiberfliissiger Weise 

"ihr" Geld von seinem Geld, Wahrend der Zeit der Behandlung 

trifft es sich einige Male, daB die Geldzusendпngen ihres Mannes 

sich verspaten, so daB sie in der fremden Stadt mittellos Ьleibt. 

Nachdem sie mir dies einmal erzahlt hat, will ich ihr das 

Versprechen abnehmen, in der Wiederholung dieser Sitпation 

die kleine Summe, die sie unterdes braucht, von mir zп entlehnen. 

Sie gibt dieses Versprechen, hiilt es aber bei der nachsten Geld

verlegenheit nicht ein und zieht es vor, ihre Schmuckstiicke zu 

verpfanden. Sie erklart, sie kann kein Geld von mir nehmen. 

Die Aneignung der fiinfzig Pfennige in der Kindheit hatte 

eine Bedeutung, die der Vater nicht ahnen konnte. Einige Zeit 

vor der Schule hatte sie ein merkwur:diges Stiickchen mit Geld 

aufgefiihrt. Eine befreundete Nachbarin hatte sie mit einem 

kleinen Geldbetrag als Begleiterin ihres noch jiingeren Sohnchens. 

in einen Laden geschickt, um irgendetwas einzukaufen. Den 

Rest des Geldes nach dem Einkaufe trug sie als die iiltere nach 

Hause. Als sie aber auf der StraBe dem Dienstmadchen der 

Nachbarin begegnete, warf sie das Geld auf das StraBenpflaster 

hin. Zш Analyse dieser ihr selbst unerklarlichen Handlung fiel 
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ilл Judas ein, der die Silberlinge hinwarf, die er fiir den Verrat 

am Herrn bekommen. Sie erklart es fiir sicher, dаВ sie mit der 

Passionsgeschichte schon vor dem Schulbesuch bekannt wurde. 

Aber inwiefern durfte sie sich mit Judas identifizieren? 

Im Alter von dreieinhalb Jahreп hatte sie ein Kindermadchen, 

dem sie sich sehr innig anschloB. Dieses Madchen geriet in 

erotische Beziehungen zu einem Arzt, dessen Ordination sie mit 

dem Kinde besuchte. Es scheint, daB das Kind damals Zeuge 

verschiedener sexueller Vorgange wurde. ОЪ sie sah, daB der 

Arzt dem Madchen Geld gab, ist nicht sichergestellt; unzweifel

haft aber, daB das Madchen dem Kinde kleine Munzen schenkte, 

um sich seiner Verschwiegenheit zu versichern, fiir welche auf 

dem Heimwege Einkaufe (wohl an SU.Вigkeiten) gemacht wurden. 

Es ist auch moglich, daB der Arzt selbst dem Kinde gelegentlich 

Geld schenkte. Dennoch verriet das Kind sein Madchen an die 

Mutter, aus Eifersucht. Es spielte so auffallig mit den heim

gebrachten Groschen, daB die Mutter fragen muBte: VvoЬer hast 

du das Geld? Das Madchen wurde weggeschickt. 

Geld von jemandem neЬmen hatte also fU.r sie friihzeitig die 

Bedeutung der korperlicЬen Hingebung, der Liebesbeziehung, 

bekommen. Vom V ater Geld nehmen ' hatte den W ert einer 

Liebeserklarung. Die Phantasie, daB der V ater ihr Geliebter sei, 

war so verfiihrerisch, daB der Kinderwunsch nach den Farben 

fur die Ostereier sich mit ilлer Hilfe gegen das Verbot leicht 

durchsetzte. Eingestehen konnte sie aber die Aneignung des 

Geldes nicht, sie muBte leugпen, weil das Motiv der Tat, ihr 

selbst unbewuBt, nicht einzugestehen war. Die Zuchtigung des 

Vaters war also eine Abweisung der ihm angebotenen Zartlichkeit, 

еше V erschmahung, und brach darum ihren Mut. In der 

Behandlung brach ein sch werer V erstimmungszustand los, dessen 

Auflosung zu der Erinnerung des hier Mitgeteilten fiihrte, als ich 

einmal genotigt war, die V erschmahung zu kopieren, indem 

ich sie bat, keiпe Вlumen mehr zu bringen. 
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Fur den Psychoanalytiker bedarf es kaum der Hervorhebung, 

daB in dem kleinen Erlebnis des Kindes einer jener so iiЬeraus 

hiiufigen Falle von Fortsetzung der friiheren Analerotik in das 

spatere Liebesleben vorliegt. Auch die Lust, die Eier farЬig zu 

bemalen, entstammt derselben Quelle. 

II 

Eine heute infolge ешеr V ersagung 1m Leben schwerkranke 

Frau war friiher einmal ein besonders tiichtiges, wahrheits

liebendes, ernsthaftes und gutes Madchen gewesen und dann eine 

zartliche Frau geworden. Noch friiher aber, in den ersten LeЬens

jahren, war Sie еш eigensinniges und unzufriedenes Kind 

gewesen, und wahrend sie sich ziemlich rasch zur Ubergiite und 

Ubergewissenhaftigkeit wandelte, ereigneten sich noch in ihrer 

Schulzeit Dinge, die ihr in den Zeiten der Krankheit schwere 

V orwiirfe einbrachten und von ihr als Beweise griindlicher 

V erworfenheit beurteilt wurden. Ihre Erinnerung sagte ihr, dаВ 

sie damals oft geprahlt und gelogen hatte. Einmal riihmte sich 

auf dem Schulweg eine Kollegin: Gestern haben wir zu Mittag 

E is gehabt. Sie erwiderte: Oh, Eis haben wir alle Tage. In 
Wirklichkeit verstand sie nicht, was Eis zur Mittagsmahlzeit bedeuten 

sollte; sie kannte das Eis nur in den langen Blocken, wie es auf 

W agen verfiihrt wird, aber sie nahm an, es miisse etwas 

V ornehmes damit gemeint sein, und darum wollte sie hinter der 

Kollegin nicht zuriickЬleiben. 

Als sie zehn Jahre alt war, wurde in der Zeichenstunde 

einmal die Aufgabe gegeben, aus freier Hand einen Kreis zu 

ziehen. Sie bediente sich dabei aber des Zirkels, brachte so leicht 

einen vollkommenen Кreis zustande und zeigte ihre Leistung 

triumphierend ihrer Nachbarin. Der Lehrer kam hinzu, horte 

die Prahlerin, entdeckte die Zirkelspuren in der Kreislinie und 

.stellte das Madchen zur Rede. Dieses aber leugnete hartnackig, 

lieB sich durch keine Beweise iiberfiihren und half sich durch 

Freud, V. 
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trotziges Verstummen. Der · Lehrer konferierte dariiber mit 

dem Vater; beide ' · lieBen sich · durch die ·sonstige Bravheit 

des Madchens bestimmen, dem Vergehen keine weitere Folge zu 

geben. 
Beide Liigen des Kindes waren durch den namlichen Komp1ex 

motiviert. Als alteste von fiinf Geschwistern entwickelte die 

Кleine friihzeitig eine ungewohnlich intensive Anhanglichkeit an 

den Vater, an welcher dann in reifen Jahren ihr Lebensgliick 

scheitern sollte. Sie muBte aber bald die Entdeckung machen, 

daB dem geliebten Vater njcht die GroBe zukomme, die sie ihm 

zuzuschreiben bereit war. Er hatte mit Geldschwie1·igkeiteп zu 

kampfen, er war nicht so machtig oder so vornehm, wie sie 

gemeint hatte. Diesen Abzug von ihrem Ideal konnte sie sich 

aber nicht gefallen lassen. Indem sie nach Art des W eibes ihren 

ganzen Ehrgeiz анf den geliebten Mann verlegte, wнrde es 

zum iiberstarken Motiv fiir sie, den Vater gegen die W elt zu 

stiitzen. Sie prahlte also vor den Kolleginnen, um den Vater 

nicht verkleiпern zн miissen. Als s1e spater das Eis beim 

Mittagessen mit "Glace" ubersetzen lernte, war der vVeg 

gebahnt, auf welchem dann der V orwurf wegen dieser Reminiszenz 

ш еше Angst vor GlasscЬerben und Splittern einmiinden 

konnte. 

Der Vater war еш vorziiglicher Zeichner und hatte durch 

die Proben seines Talents oft geпug das Entziicken und die 

Bewunderung der Kinder hervorgerufen. In der Identifizierung 

mit dem Vater zeichnete sie in der Schule jenen Kreis, der ihr 

nur durch betriigerische Mittel gelingen konnte. Es war, als оЬ 

sie sicЬ riihmen wollte: Schau her, was mein Vater kann! Das 

SchuldbewuBtsein, das der iiberstarken Neigung zum Vater 

anhaftete, fand in dem versuchten Betrug seinen Ausdruck; ein 

Gestandnis war aus demselben Grunde unmoglicЬ wie in der 

vorstehenden Beobachtung, es hatte das Gestandnis der verborgenen 
inzestuosen Liebe sein miissen. 
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Man moge nicht gering denken von solchen Episoden des 

Kinderlebens. Es ware eine arge Verfehlung, wenn man aus 

solchen kindlichen V ergehen die Prognose auf Entwicklung eines 

unmoralischen Charakters stellen wilrde. W ohl aber hangen sie 

mit den starksten Motiven der kindlichen Seele zusammen und 

kilnden die Dispositionen zu spateren Schicksalen oder kilnftigen 

Neurosen an. 

. . 



' 

GEDANКENASSOZIATION EINES VIER
JAIIRIGEN КINDES 

Zuerst erschienen in der "Intemationalen Zeit
schrift fur Psychoanalyse", VI, 1920. 

Aus dem Brief ешеr amerikanischen Mutter: "Ich muB Dir 

erzahlen, was die Кleine gestern gesagt hat. Ich kann mich noch 

gar nicht fassen dю·iiber. Cousine Emily sprach davon, daB sie 

sich eine Wohnung nehmen wird. Da sagte das Кind: Wenn 

Emily heiratet, wird sie ein ВаЬу bekommen. Ich war sehr iiber

rascht und fragte sie: Ja, woher weiBt du denn das? Und sie 

darauf: Ja, wenn jemand heiratet, dann kommt immer ein ВаЬу. 

Ich wiederholte: Aber wie kannst du das wissen? Und die 

Kleine: Oh, ich weiB noch sehr viel, ich weiB auch, daB die 

Baume in der Erde wachsen (in the ground). Denke Dir die 

sonderbare GedankenverЬindung! Das ist ja gerade das, was ich 

ihr eines Tages zur Aufklarung sagen will. Und dann setzt sie 

noch fort: Ich weiB auch, daB der liebe Gott die Welt schafft 

( makes the world). W enn sie solche Reden fiihrt, kann ich mir's 

kaum glauben, daB sie noch nicht einmal vier Jahre alt ist." 

Es scheint, daB die Mutter den Ubergang von der ersten 

AuBerung des Kindes zur zweiten selbst verstanden hat. Das 

Кind will sagen: Ich weiВ, daB die Kinder in der Mutter 
wachsen, und driickt dies Wissen nicht direkt, sondern symbolisch 

aus, indem es die Mutter durch die Mutter Erde ersetzt. Wir 

haben bereits aus vielen unzweifelhaften Beobachtungen erfahren, 

wie friihzeitig sich die Kinder der Symbole zu bedienen wissen. 
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АЬеr auch die dritte AuBerung der Kleinen verlaBt den Zusammen

hang nicht. Wir konnen nur annehmen, daB das Kind als ein 
weiteres Stiick seines Wissens iiber die Herkunft der Кinder 
mitteilen wollte: Ich weiВ auch, das ist alles das Werk des 

Vaters. Aber diesmal ersetzt sie den direkten Gedanken durch 
die dazugehorige SuЬlimierung, daB der lieЬe Gott die Welt 

schafft. 



НYSTERISCHE PНANTASIEN UND IHRE 
BEZIEHUNG ZUR BISEXUALITAT 

Zuerst erschienen in der "Zeitschrift jйr Sexual
wissenschajt" (herausg. von М. Hirschfeld) I , r9o8, 
dann in der Zweiten Folge der "Sammlung kleiner 
Sch>·iften zur Neurosenlehre." 

Allgemein bekannt sind die W ahndichtungen der Paranoiker, 

welche die GroBe und die Leiden des eigenen Ichs zum Inhalt 

haben und in ganz typischen, fast monotonen Formen auftreten. 

Durch zablreiche Mitteilungen sind uns ferner die sonderbaren 

Veranstaltungen bekannt geworden, unter denen gewisse Perverse 

ihre sexuelle Befriedigung - in der Idee oder Realitat - in 

Szene setzen. Dagegen diirfte es manchen wie eine Neuheit 

klingen, zu erfahren, daB ganz analoge psychische Bildungen bei 

allen Psychoneurosen, speziell bei Hysterie, regelmaBig vorkommen, 

und daB diese - die sogenannten hysterischen Phantasien -

wichtige Beziehungen zur V erursachung der neurotischen Symptome 

erkennen lassen. 

Gemeinsame Quelle und normales VorЬild all dieser phan

tastischen Schopfungen sind die sogenannten Tagtraume der 

Jugend, die in der Literatur bereits eine gewisse, obwohl noch 

nicht zureichende, Beachtung gefunden haben.' Bei beiden Ge-

1) Vg1. Breuer und Freud: Studien iiЬer Hysterie, 1895. (4. Aufl. 1922 .) 
[Bd. I dieser Gesamtausgabe.] - Р. J а n е t: Nevroses et idees fixes, I. (Les reveries 
suЬconscientes.J 1898. - Н а v е 1 о с k Е 11 i s: Gescblechtstrieb und Scl1amgefubl 
(deutsch von Kotscher). 1900. - F r е u d: Traumdeutung, 1900, 7· Aufl., 1922 . 
[Bd. П und ПI dieser GesamtausgaЬe.] - А. Р i с k: UЬer patho1ogische Тraumerei 
und ihre Beziehungeп zнr Hysterie, Jahrbuch fur Psychiatrie und Neнro1ogie, 
XIV, 1896. 
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scblecl1tern vielleicht gleich haufig, scl1einen sie. bei Madchen 

пnd Frauen durchweg erotischer, · bei Mannern erotischer oder 

ehтgeiziger Natur zu sein. Doch darf man die Bedeutung des 

:erotischen Moments auch bei Mannern nicht in die zweite 

Linie rucken vvolleп; bei naherem Eingeheп in den Tagtraum 

des Mannes ergibt sich gewohnlich, daJЗ all diese Heldentaten 

nш· verrichtet, alle Eтfolge · nш· errungen werden, um einem 

W eib zu gefallen und von ihr anderen 1\llannern vorgezogen zu 

werden.1 Diese Phantasien sind Wunschbefriedigпngen, aus der 

Entbehrung uпd der Sehпsucht hervorgegaпgeп; sie fuhren den 

Nameп "Tagtraume" mit Recht, denn sie geben dеп Schlussel 

zum Verstandпis der nachtlicheп Traпme, in denen пichts aпderes 

als solche komplizierte, entstellte uпd vоп der bewuJЗteп psychischeп 

Instanz miJЗverstandene Tagesphantasien den Kern der Traпm

Ьildung herstelleп.2 

Diese Tagt1·aume \Verdeп mit groJЗem Interesse besetzt, sorg

faltig gepflegt uпd meist sehr schamhaft behutet, als оЬ sie zu 

dеп intimsteп Gutern der Personlichkeit ziihlteп. Auf der StraJЗe 

erkennt man aber leicht dеп im Tagtraum Begriffenen an einem 

plotzlicheп, wie abweseпden Lacheln, am Selbstgesprach oder an 

der laufartigen Beschleппiguпg des Ganges, womit er den Hohe-

pппkt der ertriiumten Situatioп bezeichnet. - · Alle hysterischen 

Anfcille, die ich Ьisher untersuchen koпnte, erw1esen sich 

nun als solche шнvillkiirlich hereinbrechende Tagtraume. Die 

Beobachtпng liiJЗt namlich keinen Zweifel dariiber,. daJЗ es 

solche Phantasien ebensowohl unbe•vt113t gibt vvie bewuiЗt, und 

sobald dieselben zu uпbewпiЗten geworden sind, konnen · sie 

auch pathogen werden, d. h. sich in Symptomen und Anfallen 

ausdriicken. Unter g·iiпstigen Umstandeп kann man eine solche 

unbewuJЗte Phantasie noch mit dem BewuJЗtsein erhaschen. Eine 

·meiner Patientinnen, die icl1 auf ihre Phantasien aufmerksatn 

1) .Ahnlich urteilt hieriiЬer Н. Е ll i s, l. с., 185 f. 
2) VgJ. Frcud: Traumcleutung, 7· Aиfl., S. 335· 
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gemacht hatte, erzahlte mir, sie habe sich einmal auf der StraВe 

plotzlich in Tranen gefunden, und bei raschem Вesinnen, woriiЬer 

sie eigentlich weine, sei sie der Phantasie habhaft geworden, dаВ 

sie mit einem stadtbekannten (ihr aber personlich unЬekannten) 

Кlaviervirtuosen ein zartliches Verhaltnis eingegangen sei, ein 

Kind von ihm bekommen habe (sie war kinderlos), und dann 

mit dem Kinde von ihm im Elend verlassen worden sei. An 

dieser Stelle des Romanes brachen ihre Tranen hervor. 

Die unbewuBten Phantasien sind entweder von jeher unbewuBt 

gewesen, im UnbewuBten geЬildet worden oder, was der haufigere 

Fall ist, sie waren einmal ЬewuBte Phantasien, Tagtraume, und 

sind dann mit Absicht vergessen worden, durch die "Verdrangung" 

ins UnbevvuBte geraten. Ihr Inhalt ist dann entweder der namliche 

geЬlieben oder er hat Abanderungen erfahren, so daB die jetzt 

unЬewuBte Phantasie einen Abkommling der einst bewuBten 

darstellt. Die unbewuBte Phantasie steht nun ш ешеr sehr 

wichtigen Вeziehung zum Sexualleben der Person; sie ist namlich 

identisch mit der Phantasie, welche derselben wahrend einer 

Periode von Masturbation zur sexuellen Befriedigung gedient hat. 

Der masturbatorische (im weitesten Sinne: onanistische) Akt setzte 

sich damals aus zwei Stiicken zusammen, aus der- Hervorrufung 

der Phantasie und aus der aktiven Leistung zur Selbstbefriedigung 

auf der Hohe derselben. Diese Zusammensetzung ist bekanntlich 

selbst eine Verlotung.1 Ursprunglich war die Aktion eine rein 

autoerotische Vornahme zur Lustgewinnung von einer Ьestimmten, 

erogen zu nennenden Korperstelle. Spater verschmolz diese Aktion 

mit einer Wunschvorstellung aus dem Kreise der Objektliebe und 

diente zur teilweisen Realisierung der Situation, in welcher diese 

Phantasie gipfelte. W enn dann die Person auf· diese Art der 

masturЬatorisch-phantastischen Befriedigung verzichtet, so wird 

die Aktion unterlassen, die Phantasie аЬеr wird aus. einer ЬewuBten 

1) VgL F r е u d: Drei AЬhandlungen zur Sexualtheorie, 1905, 5. Aufl., 1922. 
[Enthalten in diesem Band, S 1 ff.] 
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zu einer unbewuBten. Tritt keine andere Weise der sexuellen 

Вefriedigung ein, · verЬleibt die Person in der Abstinenz und 

gelingt es ihr nicht, ihre Libldo zu suЬlimieren, das heiВt die 

sexuelle Erregung auf ein hoheres Ziel abzulenken, so ist jetzt 

die Bedingung dafiir gegeben, daB die unbewuBte Phantasie 

aufgefrischt werde, wuchere und sich mit der ganzen Macht des 

LieЬesbediirfnisses wenigstens in einem Stiick ihres Inhalts als 

Krankheitssymptom durchsetze. 

Fur eine ganze Reihe von hysterischen Symptomen sind solcher 

Art die unbewuBten Phantasien die nachsten psychischen Vor

stufen. Die hysterischen Symptome sind nichts anderes · als die 

durch . "Konversion" zur Darstellung gebrachten unbewuBten 

Phantasien, und insofern es somatische Symptome sind, werden 

sie haufig genug aus dem Kreise der namlichen Sexualempfindungen 

und motorischen Innervationen entnommen, welche urspriinglich 

die damals noch bewuBte Phantasie begleitet hatten. Auf diese 

W eise wird die Onanieentwohnung eigentlich riickgangig gemacht 
und das Endziel des ganzen pathologischen Vorganges, die Her

stellung der seinerzeitigen primaren SexualЬefriedigung, wird 

daЬei zwar niemals vollkommen, aber immer in einer Art von 

Annaherung erreicht. 

Das Interesse desjenigen, der die Hysterie studiert, wendet 

sich alsbald von den Symptomen derselben аЬ und den Phantasien 

zu, aus welchen erstere hervorgehen. Die Technik der Psycho

analyse gestattet es, von den Symptomen aus diese unbewuBten 

Phantasien zunachst zu erraten und dann im Кranken bewuBt 

werden zu lassen. Auf diesem W ege ist nun gefunden worden, 

daB die unbewuBten Phantasien der Hysteriker den bewuBt durch

gefiihrten Befriedigungssituationen der Perversen inhaltlich vo1lig 

entsprechen, und wenn man um Beispiele solcher Art verlegen 

ist, braucht man sich nur an die welthistorischen Veranstaltungen 

der rori:lischen Casaren zu erinnern, deren ToПheit natiirlich nur 
d.urch die uneingeschrankte Machtfiille der PhantasieЬildner Ьedingt 
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ist. Die WahnЬildungen der Paranoiker sind ebensolcl1e, aber 

unmittelbar bewuBt gewordene Plшntasien, die von dег maso

chistisch-sadistischen Komponente des Sexualtriebes getragen werden 

und gleichfalls in gewissen unbewuBten Phantasien der Hysterischen 

-ihre vollen Gegenstucke finden · konnen. Bekannt ist ubrigens der 

ансh pr:aktisch · bedeutsame Fall, daB Hysteriker ihre Phantasien 

nicht als Symptome, sondern in bewнBter Realisierнng zum Aus

drucke bringen und somit Attentate, MiВhandlнngen, sexuelle 

Aggressionen fingieren und in Szene· setzen. 

Alles, was man uber die Sexнalitat der Psychoneurotiker 

erfahren kann, wird auf diesem W ege der psychoanalytischen 

Uпtersuchung, dег von den aнfdringlichen Symptomen zu den 

verborgenen unbewuBten Phantasien fiihrt, ermittelt, dю·unter also 

auch das Faktнm, dessen Mitteilнng in den Vordergrund dieser 

kleinen vorlaufigen Veroffentlichung geruckt werden soll. 

W alirscheinlich infolge der Sch "vierigkeiten, die dem Bestreben 

der- нnЬеwнВtеп Phantasien, sich Ausdruck zu verschaffen, im 

w ege stehen, ist das v eтmiltnis der Phantasien ZU den Symptomen 

kein einfaches, sondeгn ein mehrfach kompliziertes.' In der. Regel, 

das heiBt bei voller Ent:vvicklung und nach langerem Bestande 

der Neurose, entspricht ein Symptom nicht einer einzigen unbe

wuBten Phantasie, sondern einer Mehrzahl von solchen, und zwar 

nicht in willkurlicher Weise, sondern .in gesetzmaBiger Zusammen

setzung. Zu Beginn des Krankheitsfalles "verden wohl nicht alle 

diese Komplikationen eпtwickelt sein. 

Dem allgemeinen Interesse zuliebe · iiberschreite ich hier den 

Zusammenhaпg dieser Mitteilung und . fuge eine Reihe von 

Formeln ein, die sich bemuheп, das W esen der hysterischen 

Symptome fot·tsclлeitend zu erschopfeп. Sie widersprechen 
einander nicl~t, sonderп entsprecheп teils vollstiiпdigereп und 

1) .Das niimliche. gilt fiir die Bezielшng z\vischen den "latenten" Traшngedank~n 
und den Elementen des "manifesten" Тraшniг..haltes. · Siehe dеп Abschnitt iiЬer die 
"Тraumarbeit" in des Verfasse1·s "Traпmdeutung". 



Hysterische Phantasien imd ihre Beziehun:g zur Bisexualitiit 251 

scharfю·en Fassungen, teils der Anwendung verschiedener Gesichts

punkte. 

1.) Das hysterische Symptom ist das Erinnerungssymbol 

gewisser wirksamer (traumatischer) Eindriicke und Erlebnisse. 

!2.) Das hysterische Symptom ist der durch "Konversion~' 

erzeugte Ersatz fiir die assoziative Wiederkehr dieser traumatischen 
Erlebnisse. 

5.) Das hysterische Symptom ist - wie auch andere psycl1ische 

Вildungen -- Ausdruck einer Wunscherfiillung. 

4.) Das hysterische Symptom ist die .Realisierung einer · der 

Wunscherfiillung dienenden, unbewuBten Phantasie. 

5.) Das hysterische Symptom · dient der sexuellen Befriedigung 

und stellt einen Teil des Sexuallebens der Person dar (ent

sprechend einer der Komponenten ihres Sexualtriebs.) 

6.) Das hysterische 8ymptom entspricht der Wiederkehr ешеr 

W eise der Sexualbefriedigung, · die im infantilen . Leben real 

gewesen und seither verdrangt worden ist. 

7 .) Das hysterische Symptom entsteht als KompromiВ aus Z:wei 

gegensiitzlichen Affekt- oder Triebregungen; von denen die eine 

einen Partialtrieb oder eine Komponent:e der Sexualkonstitution 

zum Ausdrucke zu bringen, die aпdere dieselbe zu uпterdriicken 

bemiiht ist. 

8.) Das hysteriscl1e Symptom kann die Vertretung verschiedener 

unbewuBter, nicht sexueller Reguпgen iiberпehmeп, eiпer sexuellen 

Bedeutung _aber nicht entbehren. 
Unter diesen verschiedenen Bestimmungen ist es die · siebente, 

welche das W esen des hysterischen Symptoms als Realisierung 

einer unbewuBten Phantasie am erschopfendsten zum Ausdrucke 

bringt und mit der achten die Bedeutung des sexuellen Moments 

in ricl1tiger W eise wiirdigt. Manche der vorhergehenden Formeln 

sind als Vorstufen in dieser Formel enthalten. 

Infolge dieses V erhiiltnisses zwischen Symptomen und Phantasien 

gelingt es unschwer, von· der. Psychoanalyse der Symptome zur 
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Kenntnis der das Individuum Ьeherrschenden Komponenten des 

Sexualtriebes zu gelangen, wie kh es in den "Drei Abhandlungen 

zur Sexualtheorie" ausgefiihrt habe. Diese Untersuchung ergibt 

аЬеr fiir manche Falle ein unerwartetes Resultat. Sie zeigt, daB 

fiir viele Symptome · die Auflosung durc;h eine unbewuBte sexuelle 

Phantasie, oder durch eine Reihe von Phantasien, von denen 

eine, die bedeutsamste und ursprunglichste, sexueller Natur ist, 

nicht genugt, sondern daB man zur Losung des Symptoms zweier 

sexueller Phantasien bedarf, von denen die eine mannlichen, die 

andere weiЬlichen Charakter hat, so daB eine dieser Phantasien 

einer homosexuellen Regung entspringt. Der in Formel 7 aus

gesprochene Satz wird durch diese Neuheit nicht beriihrt, so daB 

ein hysterisches Symptom notwendigerweise einem KompromiВ 

zwischen einer liЬidinosen und einer Verdrangungsregung ent

spricht, nebstbei aber ешеr Vereinigung zwe~er liЬidinoser 

Phantasien von entgegengesetztem Geschlechtscharakter entsprechen 
kann. 

Ich enthalte mich, Beispiele fiir diesen Satz zu geben. Die 

Erfahrung hat mich gelehrt, daB kurze, zu ешеm Extrakt 

zusammengedrangte Analysen niemals den beweisenden Eindruck 

machen konnen, wegen dessen man sie herangezogen hat. Die 
Mitteilung voll analysierter Krankheitsfalle muB аЬеr fur einen 
anderen Ort aufgespart werden. · 

Ich Ьegnuge mich also damit, den Satz aufzustellen und sеше 
Bedeutung zu erlautern : 

g.) Ein hysterisches Symptom ist der Ausdruck einerseits ешеr 

mannlichen, anderseits einer weiЬlichen, unbewuBten sexuellen 
Phantasie. · 

Ich bemerke ausdrucklich, daB ich diesem Satze eine ahnliche 

Allgemeingultigkeit nicht zusprechen kann, wie ich sie fiir · die 

anderen Formeln in Anspruch genommen hаЬе. Er trifft, soviel 

ich sehen kann, weder fЦr alle Symptome eines Falles, noch fiir 
alle FiilJe zu._ Es ist iщ Gegent~ile nicht schwer, Falle aufzuzeigen, 
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bei denen die entgegengesetztgeschlechtlichen Regungen gesonderten 

symptomatischen А usdruck gefunden haben, so daB sich die 

Symptome der Hetero- und der Homosexualitat so scharf von

einander scheiden lassen, wie die hinter ihnen verborgenen Phan

tasien. Doch ist das in der neunten Formel behauptete Verhaltnis 

haufig genug, und wo es sich findet, bedeutsam genug, um eine 

besondere Hervorhebung zu verdienen. Es scheint mir die hochste 

Stufe der Kompliziertheit, zu der sich die Determinierung eines 

hysterischen Symptoms erheben kann, zu bedeuten, und ist also 

nur Ъеi langem Bestande einer Neurose und bei groBer Organi

sationsarbeit innerhalb derselben zu erwarten.1 

Die in immerhin zahlreichen Fallen nachweisbare Ьisexuelle 

Bedeutung hysterischer Symptome ist gewiB ein interessanter 

Вeleg fur die von mir aufgestellte Behauptung,2 da13 die supponierte 

bisexuelle Anlage des Menschen sich bei den Psychoneurotikern 

durch Psychoanalyse besonders deutlich erkennen lafit. Ein durchaus 

analoger Vorgang aus dem namlichen GeЬiete ist es, wenn der 

Masturbant in seinen ЪewuBten Phantasien sich sowohl in den 

Mann, als auch in das W eib der vorgestellten Situation einzu

fuhlen versucht, und weitere Gegenstiicke zeigen gewisse hysterische 

Anfalle, in denen die Kranke gleichzeitig beide Rollen der zugrunde 

liegenden sexuellen Phantasie spielt, also zum Beispiel wie in 

ешеm Falle meшer Beobachtung, mit der einen Hand das 

Gewand an den Leib preBt (als Weib), mit der anderen es 

abzureiВen sucht (als Mann). Diese widerspruchsvolle Gleichzeitigkeit 

bedingt zum guten Teile die Unverstandlichkeit der doch sonst 

im Anfalle so plastisch dargestellten Situation und eignet sich 

also vortrefflich zur V erhullung der wirksamen unbewuBten 

Phantasie. 

1) I. S а d g е r, der kiirzlich den in Rede stehenden Satz durch eigene Psycho
analysen selЬstandig aufgefunden hat (Die Bedeutung der psychoanalytischen Methode 
nach F r е u d, ZentralЬI. f. Nerv. u. Psych., Nr. 229, 1907), tritt allerdings fiir dessen 
allgemeine Giiltigkeit ein. 

2) Drei AЬhandlungen zur Sexualtheorie. 
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Bei der psychoanalytischen Behandlung ist es sehr wichtig, daB 

man auf die Ьisexuelle Bedeutung eines Symptomes vorbereitet sei. 

Man braucht sich dann nicht zu verwundern und nicht irre zu 

werden, wenn ein Symptom anscheinend ungemindert fortbesteht, 

obwohl man die eine seiner sexuellen Bedeutungen bereits ge]ost 

hat. Es stiitzt sich dann noch auf die vielleicht nicht vermutete 

entgegengesetztgeschlecl1tliche. Auch kann man bei der Behandlung 

solcher Falle beobachten, wie der Kranke sich der Bequemlichkeit 

bedient, wiihrend der Analyse der einen sexuellen Bedeutung mit 

seinen Einfiillen fortwahrend in das GeЬiet der kontraren Bedeutung, 

wie auf ein benachbartes Geleise, auszuweichen. 



ALLGEMEINES UBER DEN HYSTERISCHEN 
ANFALL 

Zuerst erschienen in der "Zeitschrift jйr Psyclw
therapie и. mJ!dizinische Psycl>ologie" (herausgegeben 

von А. Moll) I, I 909, dann in der Zweiten Folge der 
"Sammlung kleiner Schriften zur Neurosr:nlehre". 

А 

W еnн man eine Hysterika, deren Leiden sich in Anfiillen iiu13ert, 

der Psychoanalyse unterzieht, so iiberzeugt man sich leicht, daB 

diese Anfiil1e nichts anderes sind als ins Motorische iibersetzte, 

auf die Motilitat projizierte, pantomimisch dargestellte Phantasien. 

Unbewu13te Phantasien zwar, aber sonst von derselben Art, wie 

man sie in den Tagtriiumen unmittelbar erfassen, aus den niicht-

1ichen Traumen durch Deutung entwickeln kann. Haufig ersetzt 

ein Traum einen Anfall, noch haufiger erlautert er ihn, indem 

die namliche Phantasie zu verschiedenartigem Ausdruck im Traume 

wie im Anfalle gelangt. Man sollte nun erwarten, durch die 

Anschauпng des Anfalles zur Kenntnis der in ihm dargestellten 

Phantasie zu kommen; allein dies gelingt nur selten. In der 

Regel hat die pantomimische Darstellung der Phantasie unter 

dem Einflusse der Zensur ganz analoge Entstellungen wie die 

halluzinatorjsche des Traumes erfahren, so daB die eine wie die 

andere zuniichst fiir das eigene BewuBtsein wie fiir das V erstandnis 

des Zuschauers undurchsichtig geworden ist. Der hysterische 

Anfall bedarf also der gleichen deutenden Bearbeitung, wie 

wir sie mit den nachtlichen Traumen vornehmen. Aber nicht 
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nur die Machte, 

die Absicht dieser 

ist die namliche, 

geworden ist. 

von denen die Entstellung ausgeht, und 

Entstellung, auch die Technik derselben 

die uns durch die Traumdeutung bekannt 

1.) Der Anfall wird dadurch unverstandlich, daB er in dem

selben Material gleichzeitig mehrere Phantasien zur Darstellung 

bringt, also durch V е r d i с h t и n g. Die Gemeinsamen der beiden 

(oder mehreren) Phantasien Ьilden wie im Traume den Kern 

der Darstellung. Die so zur Deckung gebrachten Phantasien sind 

oft ganz verschiedener Art, z. В. ein rezenter Wunsch und die 

Wiederbelebung ешеs infantilen Eindrucks; dieselben Inner

vationen dienen dann beiden Absichten, oft in der geschicktesten 

Weise. Hysteriker, die sich der Verdichtung im groBen AusmaВe 

bedienen, finden etwa mit einer einzigen Anfallsform ihr Auslangen; 

andere driicken eine Mehrheit von pathogenen Phantasien auch 

durch Vervielfaltigung der Anfallsformen aus. 

2-.) Der Anfall wird dadurch undurchsichtig, daB die Кranke 

die Tatigkeiten beider in der Phantasie auftretenden Personen 

auszufiihren unternimmt, also durch m е h r f а с h е I d е n t i fi

zierung. Vergleiche etwa das Beispiel, welches ich in dem Aufsatze 

"Hysterische Phantasien und ihre Beziehung zur Bisexualitat" 

in Hirschfelds Zeitschrift fiir Sexualwissenschaft, Bd. I, Nr. 1/ 
erwahnt habe, indem die Kranke mit der einen Hand (als Mann) 

das Kleid herunterreiВt, wahrend sie es mit der anderen (als 
Weib) an den Leib preBt. 

3.) Ganz auBerordentlich entstellend wirkt die а n t а g о

п i s t i s с h е V е r k е h r и n g d е r I n n е r v а t i о n е n, welche der 

in der Traumarbeit iiЬlichen Verwandlung eines Elementes in 

sein Gegenteil analog ist, z. В. wenn im Anfall eine Umarmung 

dadurch dargestellt wird, daB die Arme krampfhaft nach riick

warts gezogen werden, Ьis sich die Hande iiber der Wirbelsaule 

begegnen. - Moglicherweise ist der bekannte Arc de cercle der 

1) S. 246 ff. dieses Bandes. 
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groBen hysterischen Attacke niclits anderes als еше solche 

energiscl1e Verleugnung einer fiir den sexuellen Verkehr gee~g

neten Korperstellung durch antagonistische Innervation. 

4-) Kaum minder verwirrend und irrefiihгend wirkt dann die 

U m k е h r и n g i n d е r Z е i t f о l g е innerhalb der dargestellten 

Phantasie, was wiederum sein volles Gegenstiick in manchen 

Traumen findet, die mit dem Ende der Handlung beginnen, um 

dann mit deren Anfang zu schlieBen. So z. В. wenn die 

Verfiihrungsphantasie einer Hysterika zum Inhalte hat, wie sie 

lesend in einem Park sitzt, das Kleid ein wenig gehoben, so daB 

der FuB sichtbar wird, ein Herr sich ihr nahert, der sie anspricht, 

sie dann mit ihm an einen anderen Ort geht und dort zartlich 

mit ihm verkehrt, und sie diese Phantasie im Anfalle derart 

spielt, daB sie mit dem Krampfstadium beginnt, welches dem 

Koitus entspricht, dann aufsteht, in ein anderes Zimmer geht, 

sich dort hinsetzt, um zu lesen und dann auf eine imaginare 

Anrede Antwort gibt. 

Die beiden letztangefiihrten Entstellungen konnen uns die 

Intensitat der Widerstande ahnen lassen, denen das V erdrangte 

noch bei seinem Durchbruche im hysterischen Anfalle Rechnung 

tragen muB. 

в 

Das Auftreten der hysterischen Anfalle folgt leichtverstandlichen 

Gesetzen. Da der verdrangte Komplex aus LiЬidobesetzung und 

Vorstellungsinhalt (Phantasie) besteht, kann der Anfall wach

gerufen werden: 1.) а s s о z i а t i v, wenn der (geniigend besetzte) 

Komplexinhalt durch eine Ankniipfung des bewuBten Lebens 

angespielt wird, 2.) о r g а n i s с h, wenn aus inneren somatischen 

'Griinden und durch psychische Beeinflussung von auBen die 

LiЬidobesetzung iiber ein gewisses МаВ steigt, 3.) im Dienste der 

р r i m а r е n Т е n d е n z, als Ausdruck der "Flucht in die Krank
heit", wenn die Wirklichkeit peinlich oder schreckhaft wird, 

Freud, V. 17 
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also zur Trostung, 4.) 1m Dienste der sekundaren 

Т е n d е n z е n, mit denen sich das Kranksein verbiindet hat, 

sobald durch die Produktion des Anfalles ein dem Kranken 

niitzlicher Zweck erreicht werden kann. Im letzteren Falle ist 

der Anfall fiir gewisse Personen berechnet, kann fiir sie zeitlich 

verschoben werden und macht den Eindruck bewuBter Simulation. 

с 

Die Erforschung der Kindergeschichte Hysterischer lehrt, daB 

der Цysterische Anfall zum Ersatze einer ehemals geiibten und 

seither aufgegebenen а и t о е r о t i s с h е n Befriedigung bestimmt 

ist. In einer groBen Zahl von Fallen kehrt diese Befriedigung 

(die Masturbation durch Beriihrung oder Schenkeldruck, die 

Zungenbewegung u. dgl.) auch im Anfalle selbst unter Abwendung 

des BewuBtseins wieder. Das Auftreten des Anfalles durch LiЬido

steigerung und im Dienste der primaren Tendenz als Trostung 

wiederholt auch genau die Bedingungen, unter denen diese auto
erotische Befriedigung seinerzeit vom Kranken mit Absicht aufge

sucht wurde. Die Anamnese des Kranken ergibt folgende Stadien: 

а) autoerotische Befriedigung ohne Vorstellungsinhalt, Ь) die 

namliche im Anschlusse an eine Phantasie, welche in die 

Befriedigungsaktion auslauft, с) Verzicht auf die Aktion mit 

Beibehaltung der Phantasie, d) Verdrangung dieser Phantasie, die 

sich dann, entweder unverandert oder modifiziert und neuen 

Lebenseindriicken angepaBt, im hysterischen Anfalle durchsetzt 

und е) eventuell selbst die ihr zugehorige, angeЬlich abgewohnte 

Вefriedigungsaktion wiederbringt. Ein typischer Zyklus von 
infantiler Sexualbetatigung - Verdrangung - MiВgliicken der 

Verdrangung und Wiederkehr des V erdrangten. 

Der unwillkiirliche Harnabgang darf gewiB nicht fiir unver

einbar mit der Diagnose des hysterischen Anfalls gehalten 

werden; er wiederholt ЬlоВ die infantile Form der stiirmischen 
Pollution. UЪrigens kann man auch den ZungenЬiB bei unzweifel-
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hafter Hysterie antreffen; er widerspricht der Hysterie so weшg 

wie dem Liebesspiele; sein Auftreten im Anfalle wird erleichtert, 

wenn die Kranke durch arztliche Erkundigung auf die differential

diagnostischen Schwierigkeiten aufmerksam gemacht worden ist. 

Selbstbeschadigung im hysterischen Anfalle kann (haufiger bei 

Mannern) vorkommen, wo sie einen Unfall des kindlichen Lebens 

(z. В. den Erfolg einer Rauferei) wieclerholt. 

Der BewuBtseinsverlust, die Absence des hysterischen Anfalles 

geht aus jenem fliichtigen, aber unverkennbaren BewuBtseins

entgang hervor, der auf der Hohe einer jeden intensiven Sexual

befriedigung (auch der autoerotischen) zu verspiiren ist. Bei der 

Entstehung hysterischer Absencen aus den Pollutionsanwandlungen 

junger weiЬlicher Individuen ist diese Entwicklung am sichersten 

zu verfolgen. Die sogenannten hypnoiden Zustande, die Absencen 

wahrend der Traumerei, die bei Hysterischen so haufig sind, 

lassen die gleiche Herkunft erkennen. Der Mechanismus dieser 

Absencen ist ein relativ einfacher. Zunachst wird alle Aufmerk

samkeit auf den AЬlauf des Befriedigungsvorganges eingestellt, 

und mit dem Eintritte der Befriedigung wird diese ganze 

Aufmerksamkeitsbesetzung plotzlich aufgehoben, so daB еше 

momentane BewuBtseinsleere entsteht. Diese sozusagen physio

logische BewuBtseinsliicke wird dann im Dienste der Verdrangung 

erweitert, Ьis sie all das aufnehmen kann, was die verdrangende 

Instanz von sich weist. 

D 

Die Einrichtung, welche der verdrangten LiЬido den W eg zur 

motorischen Abfuhr im Anfalle weist, ist der bei jedermann, 

auch beim Weibe, bereitgehaltene Reflexmechanismus der 

Koitusaktion, den wir bei schrankenloser Hingabe an die Sexual

tatigkeit manifest werden sehen. Schon die Alten sagten, der 

Koitus sei eine "kleine Epilepsie". Wir durfen awndern! Der 

hysterische Krampfanfall ist ein Koitusaquivalent. Die Analogie 

17" 
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mit dem epileptischen Anfalle hilft uns wenig, da dessen Genese 

doch unverstandener ist als die des hysterischen. 
Im ganzen setzt der hysterische Anfall, wie die Hysterie uber

haupt, beim W eibe ein Stйck Sexualbetatigung wieder ein, das 

in den Kinderjahren bestanden hatte und damals exquisit mann

lichen Charakter erkennen lie.В. Man kann es haufig beobachten, 

dа.В gerade Madchen, die Ьis in die Jahre der Vorpubertat 

bubenhaftes Wesen und Neigungen zeigten, von der Pubertat an 
hysterisch werden. In einer ganzen Reihe von Fallen entspricht 

die hysterische Neurose nur einer exzessiven Auspragung jenes 

typischen Verdrangungsschubes, welcher durch W egschaffung der 
mannlichen Sexualitat das W eib entstehen la.Вt. (V gl.: Drei 

Abhandlungen uber Sexualtheorie, 1905.) 



CНARAKTER UND ANALEROTIК 
Zuerst erschienen in der Psychiatrisch-Neuro

logischen Wochenschrift, redigiert von Dr. Johann 

Bresle•·, Luhlinitz (Schlesien), IX. Jahrg., Nr. 52, 
1908, dann in der Zweiten Folge der "Sammlung 
kleiner Schriften zur Neurosenlehre." 

Unter den Personen, denen man durch psychoanalytische 

Bemiihung Hilfe zu leisten sucht, begegnet man eigentlich recht 
hiiufig einem Typus, der durch das Zusammentreffen bestimmter 

Charaktereigenschaften ausgezeichnet ist, wahrend das V erhalten 

einer gewissen Korperfunktion und der an ihr beteiligten Organe 
in der Kindheit dieser Personen die Aufmerksamkeit auf sich 
zieht. Ich weiB heute nicht mehr anzugeben, aus welchen ein

zelnen V eranlassungen mir der Eindruck erwuchs, daB zwischen 
jenem Charakter und diesem Organverhalten ein organischer 

Zusammenhang bestehe, aber ich kann versichern, daB theoretische 
Erwartung keinen Anteil an diesem Eindrucke hatte. 

Infoige gehaufter Erfahrung hat sich der Glaube an solchen 
Zusammenhang bei mir so sehr verstarkt, daB ich von ihm Mit
teilung zu machen wage. 

Die Personen, die ich beschreiben will, fallen dadurch auf, daB 
sie in regelmaВiger Vereinigung die nachstehenden drei Eigen
schaften zeigen: sie sind besonders о r d е n t 1 i с h, s р а r s а m und 
е i g е n s i n n i g. J edes dieser W orte deckt eigentiich eine kleine 
Gruppe oder Reihe von miteinander verwandten Charakterziigen. 
"Ordentlich-" begreift sowohl die korperliche Sauberkeit als auch 
Gewissenhaftigkeit in kleinen Pflichterfiillungen und VerlaВlichkeit;; 
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das Gegenteil davon ware: unordentlich, nachlassig. Die Sparsamkeit 

kann Ьis zum Geize gesteigert erscheinen; der Eigensinn geht in 

Trotz iiber, an den sich leicht Neigung zur Wut und Rachsucht 

kniipfen. Die beiden letzteren Eigenschaften - Sparsamkeit und 

Eigensinn - hangen fester miteinander als mit dem ersten, dem 

"ordentlich", zusammen; sie sind auch das konstantere Stiick des 

ganzen Komplexes, doch erscheint es mir unabweisbar, daB irgend

wie alle drei zusammengehoren. 

Aus der Kleinkindergeschichte dieser Personen erfahrt man 

leicht, daB sie verhaltnismiiВig lange dazu gebraucht haben, Ьis 

sie der infantilen incontinentia alvi Herr geworden sind, und dаВ 

sie vereinzeltes MiBgliicken dieser Funktion noch in spateren 

Kinderjahren zu beklagen hatten. Sie scheinen zu jenen Sauglingen 

gehort zu haben, die sich weigern, den Darm zu entleeren, wenn 

sie auf den Topf gesetzt werden, weil sie aus der Defakation 

einen Lustnebengewinn beziehen;' denn sie geben an, dаВ es 

ihnen noch in etwas spiiteren Jal1ren Vergniigen bereitet hat, den 
Stuhl zuriickzuhalten, und erinnern, wenngleich eher und leichter 

von ihren Geschwistern als von der eigenen Person, allerlei 

unziemliche Beschaftigungen mit dem zutage geforderten Kote. 

Wir schlieBen aus diesen Anzeichen auf eine iiberdeutliche erogene 

Betonung der Afterzone in der von ihneu mitgebrachten Sexual

konstitution; da sich aber nach abgelaufener Кindheit bei diesen 

Personen nichts mehr von diesen Sch wachen und Eigenheiten 

auffinden liiBt, miissen wir annehmen, daB die Analzone ihre 

erogene Bedeutung im Laufe der Entwicklung eing~biiВt hat, 

und vermuten dann, dаВ die Konstanz jener Trias von Eigen

schaften in ihrem Charakter mit der Aufzehrung der Analerotik 

in VerЬindung gebracht werden darf. 

Ich weiВ, daB man sich nicht getraut, an einen Sachverhalt 

zu glauben, solange er unbegreiflich erscheint, der ErkliirurЩ 

1) Drei AЬhandlungen zur Sexualtheorie, II, р. 41, 1905; 5· Aufl., 1922. [Enthalten 
in diesem Band der GesamtausgaЬe.] 
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nicht irgendeine Ankniipfung Ьietet. W enigstens das Grundlegende 

desselben konnen wir nun unserem Verstandnisse mit Hilfe der 

Voraussetzungen naher bringen, die in den "Drei Abhandlungen 

zur Sexualtheorie" 1905 dargelegt sind. Ich suche dort zu zeigen, 

dalЗ der Sexualtrieb des Menschen hoch zusammengesetzt ist, aus 

Beitragen zahlreicher Komponenten und Partialtriebe entsteht. 

Wesent1iche Beitrage zur "Sexualerregung" leisten die peripheri

schen Erregungen gewisser ausgezeichneter Korperstellen (Genitalien, 

Mund, After, Blasenausgang), welche den Namen "erogene Zonen" 

verdienen. Die von diesen Stellen her eintreffenden Erregungs

grolЗen erfahren aber nicht alle und nicht zu jeder Lebenszeit 

das gleiche Schicksal. AПgemein gesprochen kommt nur ein Teil 

von ihnen dem SexuaПeben zugute; ein anderer Teil wird von 

den sexuellen Zielen abgelenkt und auf andere Ziele gewendet, 

ein ProzelЗ, der den Namen "SuЬlimierung" verdient. Um die 

Lebenszeit, welche als "sexuelle Latenzperiode" bezeichnet werden 
• 

darf, vom vollendeten fiinften Jahre Ьis zu den ersten AulЗerungen 

der Pubertat (ums elfte Jahr) werden sogar auf Kosten dieser von 

erogenen Zonen gelieferten Erregungen im Seelenleben Reaktions

Ьildungen, Gegenmachte, geschaffen wie Scham, Ekel und Moral, 

die sich gleich V\'ie Damme der spateren Betatigung der Sexual

triebe entgegensetzen. Da nun die Analerotik zu jenen Komponenten 

des Triebes gehort, die im Laufe der Ent wicklung und im Sinne 

unserer heutigen Kulturerziehung fiir sexuelle Zwecke unver

wendbar werden, lage es nal1e, in den bei ehemaligen Anal

erotikern so haufig hervortretenden Charaktereigenschaften -

Ordentlichkeit, Sparsamkeit und Eigensinn - die nachsten und 

konstantesten Ergebnisse der SuЬlimierung der Analerotik zu 
erkennen.1 

1) Da gerade die Bemerkungen iiЪer die Analerotik des Sauglings in den "Drei 
AЬhandlungen zur Sexualtheorie" bei unverstandigen Lesern besonderen AnstoL3 erregt 
haЬen, gestatte ich mir an dieser Stelle die Einschaltung einer Beobachtung, die ich 
einem sehr intelligenten Patienten verdanke: "Ein Bekannter, der die AЬhandlung 
iiЪer ,Sexualtheorie' gelesen hat, spricht iiЪer das Buch, erkennt es vollkommen an, 
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Die innere Notwendigkeit dieses Zusammenhanges ist m1r 

nattirlich selbst nicht durchsichtig, doch kann ich einiges anfiihren, 
was als Hilfe fiir ein Verstandnis desselben verwertet werden 

kann. Die Sauberkeit, Ordentlichkeit, VerlaВlichkeit macht ganz 

den Eindruck einer ReaktionsЬildtшg gegen das Interesse am 

Unsauberen, Storenden, nicht zum Korper gehorigen ("Dirt is 

matter in the wrong place"). Den Eigensinn mit dem Defakations

interesse in Beziehung zu bringen, scheint keine leichte Aufgabe, 
doch mag man sich daran erinnern, daB schon der Saugling sich 

beim Absetzen des Stuhles eigenwillig benehmen kann (s. о.), und 

daB schmerzhafte Reize auf die mit der erogenen Afterzone 

nur е i n е Stelle darin sei ihm - obwobl er auch diese inhaltlich natiirlich billige 
und begreife - so grotesk und komisch vorgekommen, daJЗ er sich hingesetzt und eine 
Viertelstunde dariiЬer gelacht lшЬе. Diese Stelle lautet: ,Es ist eines der besten Vor
zeichen spaterer Absonderlichheit oder Nervositat, wenn ein Saugling sich hartnackig 
weigert, den Darm zu entleeren, wenn er auf den Topf gesetzt wird, also wenn es 
dem Pfleger b~liebt, sondern diese Funktion seinem eigenen Belieben vorbehalt. Es 
kommt ihm natiirlich nicht darauf an, sein Lager schmutzig zu machen; er sorgt 
nur, daJЗ ihm der Lustnebengewinn bei der Defakation nicht entgehe.' Die Vorstellung 
dieses auf dem Topfe sitzenden Sauglings, der iiЬerlege, оЬ er sich eine derartige 
Einschriinkung seiner personlichen Willensfreiheit gefallen lassen solle, und der auJЗer
dem sorge, daJЗ ihm der Lustgewinn bei der Defakation nicht entgehe, hаЬе seine 
ausgieЬige Heiterkeit erregt. - Etwa Z\vanzig Minuten spater, bei der Jause, beginnt 
mein Bekannter plotzlich ganzlich unvermittelt: ,Du, mir fillt da gerade, weil ich den 
Kakao vor mir sehe. eine Idee ein, die icl1 als Kind immer gehaЬt ЪаЬе. Da habe ich 
mir immer vorgestellt, ich Ьin der Kakaofabrikant V an Houten ( er sprach ,V an 
Haпten' апs), und ich hаЬе ein groдartiges Geheimnis zur Bereitung dieses Kakaos, 
lmd nun bemiihen sich alle Leute, mir dieses weltЬegliickende Geheimnis zu ent
reiflen, das ich sorgsam hiite. Warпm ich gerade апf Van Hoпten verfallen Ьin, 'veiJЗ 
ich nicht. "\IVahrscheinlich hat mir seine Reklame am meisten imponiert.' Lachend, 
und ohne noch eigentlich so recht eine tiefere AЬsicht damit zп verЬinden, meinte 
ich: ,W а n n h а u t'n die Mпtter? !' Erst eine Weile spater erkannte ich, daJЗ mein 
W ortwitz tatsachlich den Scbliissel zп dieser ganzen, plotzlich aufgetaпcllten Kindheits
erinnerпng enthielt, die ich nпn als glanzendes Beispiel einer Deckphantasie begriff, 
\Velche пnter Beibehaltпng des eigentlich Tatsiicblichen (NahrпngsprozeJЗ) und апf 
Grпnd phoпetischer Assoziationen (,К а k а о', ,vV а n n h а н t 'n -') das Schпld
bewпJЗtsein durch eine k о m р l е t t е U m \V е r t н n g des Erinnerпngsinhaltes 
berпhigt. (Verlegпng von riickwiirts nach vorne, NallrungsaЬgabe vvird zпr Nahrпngs
aufnahme, der beschamende пnd zп verdeckende Inhalt zum vveltbegliickenden 
Geheimnisse.) Interessant war mir, \vie hier анf eine Abwehr hin die freilich die 
~ildere Form formaler Beanstandпng annallm, dem Betreffenden ~hne seinen Willen 
еше Viertelstпnde spiiter der scblagendste Bevveis aus dещ eigenen UnbewuJЗten 
heraufgereicht 'vurde." 



Charakter und Analerotik 

verkniipfte GesaBhaut allgemein der Erziehung dazu dienen, den 

Eigensinn des Kindes zu brechen, es gefugig zu machen. Zum 

Ausdrucke des Trotzes und der trotzenden Verhohnung wird bei 

uns immer noch wie in alter Zeit eine Aufforderung verwendet, 

die die Liebkosung der Afterzone zum Inhalte hat, also eigentlich 

eine von der V erdrangung betroffene Zartlicl1keit bezeichnet. Die 

EntЬloBung des Hintern stellt die Abschwachung dieser Rede 

zur Geste dar; in Goethes Gotz von Berlichingeп fiпden sich beide, 

Rede wie Geste, an passendste1· Stelle als Ausdrпck des Trotzes 

angebracht. 

Am ausgieЬigsten erscheinen die Beziehungen, welche sich 

zwischen den anscheinend so disparaten Komplexen des Geld

interesses und der Defakation ergebeп. Jedem Arzte, der die 

Psychoanalyse geiibt hat, ist es wohl bekannt geworden, daB sich 

auf diesem vV ege die hartnackigsten und langdaнerndsten soge

nannten haЬitнellen Stнhlverstopfungen Nervoser beseitigen lassen. 

Das Erstaunen hieriiber wird durch die Erinnerung gema.8igt, daB 

diese Fнnktion sich ahnlich gefugig аuсЪ gegen die hypnotische 

Sнggestion erwiesen hat. In der Psychoaпalyse erzielt man diese 

Wirkнng abcr nur dann, wenn man den Geldkomplex der 

Betreffenden beri.ihrt нnd sie veranlaBt, denselben mit all seinen 

Beziehнngen zнm BewнBtsein zu bringen. Man konnte meinen, 

daB die Neнrose hierbei nur einem Winke des Sprachgebrauchs 

folgt, der eine Person, die das Geld allzн angstlich zuriickl1alt, 

"s с h m н t z i g" oder "fil z i g" (englisch: ji'lthy = schmutzig) 
nennt. Allein dieses ware eine allzu oberflachliche Wiirdigung. In 

W ahrheit ist iiberall, wo die archaische Denkweise herrschend 

war oder geЬlieben ist, in den alten Kulturen, im Mythнs, 

Marchen, Aberglaнben, im unbeV\'uBten Denken, im Traнme нnd 
in der Neнrose das Geld in innigste Beziehнngen zum Drecke 

gebracht. Es ist bekannt, daB das Gold, welches der Teнfel seinen 

Buhlen schenkt, sich nach seinem W eggel1en in Dreck verwandelt, 

und der Teufel ist doch gewiB nichts anderes als die Personifikation 
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des verdrangten unbewu13ten TrieЬlebens.~ Bekannt ist ferner der 

Aberglaube, der die Auffindung von Schatzen mit der Defakation 

zusammenbringt, und jedermann vertraut ist die Figur des 

"Dukatenschei13ers". Ja, schon in der altbabylonischen Lehre ist 

Gold der Kot der Holle, Маттоп = ilu таптаn.2 W enn also 

die Neurose dem Sprachgebrauche folgt, so nimmt sie hier wie 

anderwarts die W orte ш ihrem ursprunglichen, bedeutungs

vollen Sinne, und wo ые ein W ort Ьi]dlich darzustellen scheint, 

stellt sie in der Regel nur die alte Bedeutung des 'VVortes 

wieder her. 

' Es ist moglich, da13 der Gegensatz zwischen dem W ertvollsten, 

das der Mensch kennen gelernt hat, und dem W ertlosesten, das 

er als AЬfall ("rifuse") von sich wirft, zu dieser bedingten 

Identifizierung von Gold und Kot gefiihrt hat. 

Im Denken der Neurose kommt dieser Gleichstellung wohl 

noch ein anderer Umstand zu Hilfe. Das ursprunglich erotische 

Interesse an der Defakation ist, wie wir ja wissen, zum Erloschen 

in reiferen Jahren bestimmt; in diesen Jahren tritt das Interesse 

am Gelde als ein neues auf, welches der Kindheit noch gefehlt 

hat; dadurch wird es erleichtert, da13 die friihere Strebung, die 

ihr Ziel zu verlieren im Begriffe ist, auf das neu auftaнchende 

Ziel ubergeleitet werde. 

Wenn den hier behaupteten Beziehнngen z"vischen der Anal

erotik und jener Trias von Charaktereigenschaften etwas Tat

sachliches zugrunde liegt, so wird man keine besondere Auspragung 

des "Analcharakters" bei Personen erwarten durfen, die sich die 

erogene Eignung der Analzone fur das reife Leben bewahrt haben, 

wie z. В. gewisse Homosexuelle. W enn ich nicht sehr irre, 

1) Vergleiche die hysterische Besessenheit und die damonischen Epidemien. 
z) J е r е m i а s, Das Alte Testamentim Lichte des alten Orients, z. Aufl., 1906, р. 216, 

~d BaЬylonisches im Neuen Testament, 1906, р. 96, "Mamon (Marrunon) ist baЬylo
msch тап-тап, ein Beiname Nergals, des Gottes der Unterwelt. Das Gold ist nach 
orientalischem Mythus, der in die Sagen und Miirchen der Volker iiЬergegangen ist, 
Dreck der Holle ; siehe : Monotheistische Stromungen innerhalb der baЬylonischen 
Religion, S. 16, Anm. 1." . 
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befindet sich die Erfahrung zumeist in guter UЪereinstimmung 

mit diesem Schlusse. 

Man miiBte iiberhaupt in Erwagung ziehen, оЬ nicht auch 

andere Charakterkomplexe ihre Zugehorigkeit zu den Erregungen 

von bestimmten erogenen Zonen erkennen lassen. Ich kenne Ьis 

jetzt nur noch den unmaBigen "brennenden" Ehrgeiz der 

einstigen Enuretiker. Fur die Bildung des endgultigen Charakters 

aus den konstitutiven Trieben laBt sich allerdings eine Formel 

angeben: Die Ьleibenden Charakterziige sind entweder unver

anderte Fortsetzungen de1· ursprunglichen Triebe, SuЬlimierungen 

derselben oder ReaktionsЬildungen gegen dieselben. 



UBER TRIEBUMSETZUNGEN, INSBESONDERE 
DER ANALEROTIK 

Zuerst ersclrienm in der "Internationalen Zeitschrijt 

j. Psychoanalyse", IV, I9I6jr7, dann in der Viertm 
Folge der "Sammlung kleiner Schrijten zur 
Neurosmlehre". 

Vor ешеr Reihe von Jahren habe ich aus der psycho

analytischen Beobachtung die Vermutung geschopft, daB das 

konstante Zusammentreffen der drei Charaktereigenschaften: 

о r d е n t l i с h, s р а r s а m и n d е i g е n s i n n i g auf eine V er

starkung der analerotischen Komponente in der Sexualkonstitution 
solcher Personen hindeute, bei denen es aber im Laufe der Ent

wicklung durch Aufzehrung ihrer Analerotik zur AusЬildung solcher 

bevorzugter Reaktionsweisen des Ichs gekommen ist. 1 

Es lag mir damals daran, eine als tatsachlich erkannte Beziehung 

bekanntzugeben; um ihre theoretische Wiirdigung bekiimmerte 

ich mich wenig. Seither hat sich wohl allgemein die Auffassung 

durchgesetzt, daB jede einzelne der drei Eigenschaften: Geiz, 

Pedanterie und Eigensinn aus den Triebquellen der Analerotik 

hervorgeht oder - vorsichtiger und vollstandiger ausgedriickt -

machtige Zuschiisse aus diesen Quellen bezieht. Die Falle, denen 

die Vereinigung der erwahnten drei Charakterfehler ein besonderes 

Geprage aufdriickte (Analcharakter), waren eben nur die Extreme, 

an denen sich der uns interessierende Zusammenhang auch einer 

stumpfen Beobachtung verraten muBte. 

1) Charakter und Analerotik, 1908 [entlщlten in diesem Band, S. z61 ff. ] . 
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Einige Jahre spater habe ich aus einer Fiille von Eindriicken, 

geleitet durch eine besonders zwingende analytische Erfahrung, 

den SchluB gezogen, daB in der Entwicklung der menschlichen 

LiЬido vor der Phase des Genitalprimats еше "pragenitale 

Organisation" anzunehmen ist, in welcher der Sadismus und die 

Analerotik die leitenden Rollen spielen.1 

Die Frage nach dem weiteren VerЬleib der analerotischen 

Triebregungen war von da an unabweisbar. Welches wurde ihr 

Schicksal, nachdem sie durch die Herstellung der endgiiltigen 

Genitalorganisation ihre Bedeatung fiir das Sexualleben eingebiiBt 

hatten? Вlieben Sie als solche, aber nun im Zustande der 

Verdrangung, fortbestehen, unterlagen sie der SuЬlimierung oder 

der Aufzel1rung unter Umsetzung in Eigenschaften des Charakters, 

oder fanden sie Aufnahme in die neue, vom Primat der Genitalien 

bestimmte Gestaltung der Sexualitat? Oder besser, da wahr

scheinlich keines dieser Schicksale der Analerotik das aasschlieВliche 

sеш diirfte, in welchem AusmaB und in welcher W eise teilen 

sich diese verschiedenen Moglichkeiten in die Entscl1eidung iiber 

die Schicksale der Analerotik, deren organische Quellen ja 

durch das Aaftreten der Genitalorganisation nicht verschiittet 

werden konnten? 

Man sollte meinen, es konnte an Material fiir die Beantwortung 

dieser Fragen nicht fehlen, da die betreffenden Vorgange von 

Entwicklung und Umsetzung sich bei allen Personen vollzogen 

haben miissen, die Gegenstand der psychoanalytischen Unter
suchung werden. Allein dies Material ist so undurchsichtig, · die 

Fiille von immer wiederkehrenden Eindriicken wirkt so verwirrend, 

daB ich auch heute keine vollstandige Losung des ProЬlems, 

ЬlоВ Beitrage zur Losung zu geben vermag. Ich brauche dabei 

der Gelegenheit nicht aus dem W ege zu gehen, wenn der 

Zusammenhang es gestattet, einige andere Triebumsetzungen zu 
erwahnen, welche nicht die Analerotik betreffen. Es bedarf endlich 

1) Die Disposition zur Zwangsneurose. [S. 277 ff. dieses Bandes.] 
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kaum der Hervorhebung, daB die beschriebenen Entwicklungs

vorgange - hier wie anderwarts in der Psychoanalyse - aus 

den Regressionen erschlossen worden sind, zu welchen sie durch 

die neurotischen Prozesse genotigt wurden. 

Ausgangspunkt dieser Erorterungen kann der Anschein werden, 

daB in den Produktionen des UnbewuBten - Einf<Шen, Phantasien 

und Symptomen - die Begriffe К о t (Geld, Geschenk), К i n d 

und Реn i s schlecht auseinandergehalten und leicht miteinander 

vertauscht werden. W enn wir uns so ausdriicken, wissen wir 

natiirlich, daB wir Bezeichnungen, die fiir andere GeЬiete des 

Seelenlebens gebrauchlich sind, mit Unrecht auf das UnbewuBte 

iibertragen und uns durch den V orteil, welchen ein V ergleich 

mit sich bringt, verleiten lassen. Wiederholen wir also in einwand

freierer Form, daB diese Elemente im UnbewuBten haufig behandelt 

werden, als waren sie einander aquivalent und diirften einander 

unbedenklich ersetzen. 

Fiir die Beziehungen von "Кind" und "Penis" ist dies am 
leichtesten zu sehen. Es kann nicht gleichgultig sein, daB beide 

in der Sym bolsprache des Traumes wie in der des taglichen 

Lebens durch ein gemeinsames Symbol ersetzt werden konnen. 

Das Кind heiВt wie der Penis das "К l е i n е". Es ist bekannt, 

daB die Symbolsprache sich oft uber den Geschlechtsunterschied 

hinaussetzt. Das "Kleine", das ursprunglich das mannliche Glied 

meinte, mag also sekundar zur Bezeichnung des weiЬlichen 

Genitales gelangt sein. 

Forscht man tief genug in der Neurose einer Frau, so stoBt 

man nicht selten auf den verdrangten Wunsch, einen Penis wie 

der Mann zu besitzen. Akzidentelles MiВgeschick im Frauenleben, 

oft genug selbst Folge einer stark mannlichen Anlage, hat diesen 

Kinderwunsch, den wir als "Penisneid" dem Kastrationskomplex 

einordneп, wieder aktiviert und ihn durch die Ruckstromung 

der LiЬido zum Haupttrager der neurotischen Symptome werden 
lassen. Bei anderen Frauen IaBt sich von diesem W unsch nach 



t!Ьer Triebumsetzungen, insbesondere der Analerotik 271 

dem Penis nichts nachweisen; seine Stelle nimmt der Wunsch 

nach dem Kind ein, dessen Versagung im Leben dann die 

Neurose auslosen kann. Es ist so, als оЬ diese Frauen begriffen 

blitten - was als Motiv doch unmoglich gewesen sein kann, -

daB die Natur dem Weibe das Kind zum Ersatz filr das andere 

gegeben hat, was sie ihm versagen muBte. Bei noch anderen 

Frauen erfahrt man, daiЗ beide Wiinsche in der Kindheit vor

handen waren und einander abgelost haben. Zuerst wollten sie 

einen Penis haben wie der Mann, und in einer spateren, immer 

noch infantilen Epoche trat der W unsch nach einem Kind an 

die Stelle. Man kann den Eindruck nicht abweisen, daB akzidentelle 

Momente des Kjnderlebens, die Anwesenheit oder das Fehlen 

von Briidern, das Erleben der Geburt eines neuen Kindes zu 

giinstiger Lebenszeit, die Schuld an dieser Mannigfaltigkeit tragen, 

so daiЗ der W unsch nach dem Penis doch 1m Grunde identisch 

ware mit dem nach dem Kinde. 

Wir konnen angeben, welches Schicksal der infantile Wunsch 

nach dem Penis erfahrt, wenn die Bedingungen der Neurose im 

spateren Leben ausЬleiben. Er verwandelt sich dann in den 

W unsch nach dem М а n n, er laBt sich also den Mann als 

Anhangsel an den Penis gefallen. Durch diese W andlung wird 

eine gegen die weiЬliche Sexualfunktion gerichtete Regung zu 

einer ihr giinstigen. Diesen Frauen wird hiemit ein Liebesleben 

nach dem mannlichen Typus der Objektliebe ermoglicht, welches 

sich neben dem eigentlich weiЬlichen, vom NarziBmus abgeleiteten, 

behaupten kann. Wir haben schon gehort, daB es in anderen 

Fallen erst das Kind ist, welches den UЬergang von der 

narziВtischen Selbstliebe zur Objektliebe herbeifiihrt. Es kann 

also auch in diesem Punkte das Kind durch den Penis vertreten 

werden. 

Ich hatte einigemal Gelegenheit, Traume von Frauen nach 

den ersten KohaЬitationen zu erfahren. Diese deckten unverkennbar 

den Wunsch auf, den Penis, den sie verspilrt hatten, bei sich zu 
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behalten, entsprachen also, von der libidinosen Begriindung 

abgesehen, einer fliichtigen Regression vom Manne auf den Penis 

als Wunschobjekt. Man wird gewiiЗ geneigt sein, den Wunsch 

nacl1 dem Manne in rein rationalistischer W eise auf den W unsch 

nach dem Kinde zuruckfiihren, da ja irgend einmal verstanden 

wird, dalЗ man ohne Dazutun des Mannes ein Kind nicht 

bekommen kann. Es durfte aber eher so zugehen, dalЗ der 

Wunsch nach dem Manne unabblingig vom Kindwunsch entsteht 

und dalЗ, wenn er aus begreiflichen Motiven, die durchaus der 

lchpsychologie angehoren, auftaucht, der alte W unsch nach 

dem Penis sich ihm als unbewulЗte liЬidinose Verstarkung 

beigesellt. 

Die Bedeutung des beschriebenen Vorganges liegt darin, dalЗ 

er ein Stйck der narzilЗtischen Mfuшlichkeit des jungen W eibes 

in W eiЬlichkeit uberfiiЬrt und somit fur die weiЬliche Sexual

funktion unscblidlich macЬt. Auf einem anderen W ege wird nun 

auch ein Anteil der Erotik der pragenitalen Phase fiir die V er

wendung in der Phase des Genitalprimats tauglich. Das Kind 

wird doch als "Lumpf" betracЬtet (siehe die Analyse des kleinen 

Hans), als etwas, was sicЬ durcЬ den Darm vom Korper lost; 

somit kann ein Betrag liЬidinoseг Besetzung, welcher dem Darm

inhalt gegolten hat, auf das durch den Darm geborene Kind 

ausgedehnt werden. Ein sprachliches Zeugnis dieser Identitat von 

Kind und Kot ist in der Redensart : ein Kind s с h е n k е n 

erl1alten. Der Kot ist namlich das erste G е s с h е n k, ein Teil 

seines Korpers, von dem sich der Saugling nur auf Zureden der 

geliebten Person trennt, mit dem er ihr auch unaufgefordert 

seine Zartlichkeit bezeigt, da er fremde Personen in der Regel 

nicht beschmutzt. (Ahnliche, wenn auch nicht so intensive 

Reaktionen mit dem Urin.) Bei der Defakation ergibt sich fiir 

das Kind eine erste Entscheidung zwischen narzilЗtischer und 

objektliebender Einstellung. Es gibt entweder den Kot gefugig 

аЬ, "opfert" ihn der Liebe, oder halt ihn zur autoerotischen 
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Befriedigung, spater zur Behauptung seines eigenen Willens, zuriick. 

Mit letzterer Entscheidung ist der Т ro t z (Eigensinn) konstituiert, 

der also ешеm narzilЗtischen Beharren bei der Analerotik 

eпtspringt. 

Es ist wahrschein1ich, daB nkht G о 1 d-G е 1 d, sondern 

G е s с h е n k die nachste Bedeutung ist, zu welcher das Kot

interesse fortschreitet. Das Kind kennt kein anderes Geld, als 

was ihm geschenkt wird, kein erworbenes und auch kein eigenes, 

ererbtes. Da Kot sein erstes Gesc1Ienk ist, iibertragt es leicht sein 

Interesse von diesem Stoff auf jenen neuen, der ihm a1s wichtigstes 

Geschenk im Leben entgegentritt. W er an dieser Herleitung des 

Geschenkes zweife1t, moge seine Erfahrung in der psyclюanalytischen 

Behandlung zu Rate ziehen, die Geschenke studieren, die er als 

Arzt vom Kranken erhalt, und die Ubertragungsstiirme beachten, 

welche er durch ein Geschenk an den Patienten hervorrufen kann. 

Das Kotinteresse wird a]so zum Teil als Geldinteresse fort

gesetzt, zum anderen Teil in den Wunsch nach dem Kinde 

iibergefiihrt. In diesem Kind wunsch treffen nun eine analerotische 

und eine genitale Regung (Penisneid) zusammen. Der Penis hat 

aber auch еше vom Kindinteresse unabhangige analerotische 

Bedeutung. Das Verhaltnis zwischen dem Penis und dem von 

ihm ausgefiillten und erregten Schleimhautrohr findet sich namlich 

schon in der pragenitalen, sadistisch-analen, Phase vorgeЬildet. 

Der Kotballen - oder die "Kotstange" nach dem Ausdruck 

eines Patienten - ist sozusagen der erste Penis, die von ihm 

gereizte Schleimhaut die des Enddarmes. Es gibt Personen, deren 

Analerotik Ьis zur Zeit der Vorpubertat (ze1In Ьis zwolf Jahre) 

stark und unveriindert geЬlieben ist; von ihnen erHihrt man, daB 

sie schon wahrend dieser pragenitalen Phase in Phantasien und 

perversen Spie1ereien eine der genitalen analoge Organisation 

entwickelt hatten, in welcher Penis und Vagina durch die Kot

stange und den Darm vertreten waren. Bei anderen - Zwangs

neurotikern - kann man das Ergebnis einer regressiven Er-
Fr e u d, V. 18 
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niedrigung der Genitalorganisation kennen lernen. Es iiuBert sicb 

darin, daB alle urspriinglich genital konzipierten Phantasien ins 

Anale versetzt, der Penis durch die Kotstange, die V agina durch 

den Darm ersetzt werden. 

W enn das Kotinteresse in normaler W eise zuriickgeht, so wirkt 

die hier dargelegte organische Analogie dahin, daB es sich auf 

den Penis iibertriigt. Erfiihrt man spiiter in der Sexualforschung, 

daB das Kind aus dem Darm geboren wird, so wird dieses zum 

Haupterben der Analerotik, aber der Vorganger des Kindes war 

der Penis gewesen, in diesem wie in einem anderen Sinne. 

Ich Ьin iiberzeugt, daB die vielfaltigen Beziehungen in der 

Reihe Kot-Penis-Кind nun vollig uniibersichtlich geworden 

sind, und will darum versuchen, dem Mangel durch еше 

graphische Darstellung abzuhelfen, in deren Diskussion dasselbe 

Material nochmals, aber in anderer Folge, gewiirdigt werden 

kann. Leider ist dieses technische Mittel nicht schmiegsam 

genug fiir unsere Absichten, oder wir haben noch nicht gelernt, 

es in geeigneter W eise zu gebrauchen. Ich Ьitte jedenfalls, an 

das beistehende Schema keine strengen Anforderungen zu stellen. 

Obje k fs tlfle 
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Aus der Analerotik geht in narziBtischer V erwendung der Trotz 

hervor als eine bedeutsame Reaktion des Ichs gegen Anforderungen 

der anderen; das dem Kot zugewendete Interesse ilbergeht in Interesse 

filr das Geschenk und dann filr das Geld. Mit dem Auftreten des Penis 

entsteht beim Madchen der Penisneid, der sich spater in den W unsch 

nacl1 dem Mann als Trager eines Penis umsetzt. Vorher noch 

hat sich der Wunsch nach dem Penis in den Wunsch nach dem 

Kind verwandelt, oder der Кindwunsch ist an die Stelle des Penis

wunsches getreten. Eine organische Analogie zwischen Penis und Kind 

(punktierte Linie) driickt sich durch den Besitz eines beiden gemein

samen Symbols aus ("das Kleine"). Vom Kindwunsch filhrt dann 

ein rationeller Weg (doppelte Linie) zum Wunsch nach dem Mann. 

Die Bedeutung dieser Triebumsetzung haben wir bereits gewurdigt. 

Ein anderes Stiick des Zusammenhanges ist weit deutlicher 

beim Manne zu erkennen. Es stellt sich her, wenn die Sexual

forschung des Kindes das Fehlen des Penis beim W eibe in 

Erfahrung gebracht hat. Der Penis wird somit als etwas vom 

Korper AЬlosbares erkannt und tritt in Analogie zum Kot, welcher 

das erste Stiick LeiЬlichkeit war, auf das man verzichten muBte. 

Der alte Analtrotz tritt so in die Konstitution des Kastrations

komplexes ein. Die organische Analogie, derzufolge der Darm

inhalt den Vorlaufer des Penis wahrend der pragenitalen Phase 

darstellte, kann als Motiv nicht in Betracht kommen; sie findet 

aber durch die Sexualforschung einen psychischen Ersatz. 

W enn das Kind auftritt, wird es durch die Sexualforschung 

als "Lumpf" erkannt und mit machtigem, analerotischem Interesse 
besetzt. Einen zweiten Zuzug aus gleicher Quelle erhalt der 

Kindwunsch, wenn die soziale Erfahrung lehrt, daB das Kind als 

Liebesbeweis, als Geschenk, aufgefaBt werden kann. Alle drei, 

Kotsaule, Penis und Kind, sind feste Korper, welche ein Schleim

hautrohr, (den Enddarm und die ihm nach einem guten Worte 
von Lou А n d r е а s- S а l о m е gleichsam abgemietete Vagina)1 bei 

1) "Anal" und "Sexual", Imago, IV, 5· 1916. 
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ihrem Eindringen oder Herausdringen erregen. Der infantileп 

Sexualforschung kann von diesem Sachverhalt nur bekannt werden, 
dаВ das Kind denselben Weg nimmt wie die Kotsaule ; die 

Funktioп des Penis wird von der kindlichen Forschung in der 

Regel nicht aufgedeckt. Doch ist es interessant zu sehen, daB 

еше organische Ubereinstimmung nach so vielen Umwegen 
wieder im Psychischen als eine unbewuBte Identitiit zum V or
scheiп kommt. 



DIE DISPOSITION ZUR ZW ANGSNEUROSE 

Ein Beitrag zum ProЬlem der Neurosenwahl 

Vortrag auj dem Psychoanalytischm KongrejJ 

zu Mйrn:hen I9I 3, abgedruckt in der "Internationalen 
Zeitschrift fur arztlicм Psychoanalyse", I, I9I], 

und dann in der Vierten Folge der "Sammlung 
kleiner Schrijten zur Neurosenlehre". 

Das ProЬlem, warum und wieso ein Mensch an einer Neurose 

erkranken kann, gehort gewiB zu jenen, die von der Psycho

analyse beantwortet werden sollen. Es ist aber wahrscheinlich, daB 

diese Antwort erst iiber ein anderes und spezielleres wird gegeben 

werden konnen, iiber das ProЬlem, warum diese und jene 

Person gerade an der ешеn bestimmten Neurose, und an 

keiner anderen, erkranken muB. Dies ist das ProЬlem der Neu

rosenwahl. 

W as wissen wir Ьis jetzt zu diesem ProЬlem? Eigentlich ist 

hier nur ein einziger allgemeiner Satz gesichert. Wir unterscheiden 

die fiir die Neurosen in Betracht kommenden Krankheitsursachen 

iп solche, die de1· Meпsch ins Leben mitbringt, und solche, die 

das Leben an ihn heranbringt, konstitutionelle und akzidentelle, 

durch deren Zusammenwirken erst in der Regel die Кrankheits

verursachung hergestellt wird. Nun besagt der eben angekiindigte 

Satz, daB die . Griinde fiir die Entscheidung der Neurosen

wahl durchwegs von der ersteren Art sind, also von der Natur 

der Dispositionen, und unabblingig von den pathogen wirkenden 

Erlebnissen. 
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W orin suchen wir die Herkunft dieser Dispositionen ? Wir 

sind aufmerksam darauf geworden, daB die in Betracht kommenden 

psychischen Funktionen - vor allem die Sexualfunktion, aber 

ebenso verschiedene wichtige Ichfunktionen - eine lange und 

komplizierte Entwick]ung durchzumachen haben, bis sie zu dem 

fiir den normalen Erwachsenen charakteristischen Zustand gelangen. 

Wir nehmen nun an, daB diese Entwicklungen nicht immer so 

tadellos vollzogen werden, daB die gesamte Funktion der fort

schrittlichen Veriinderung unterliege. W о ein Stiick derselben die 

vorige Stufe festhiilt, da ergibt sich eine sogenannte "Fixierungs
stelle", zu welcher die Funktion im Falle der Erkrankung durch 

iiuBerliche Storung regredieren kann. 

Unsere Dispositionen sind also Entwicklungshemmungen. Die 

Analogie mit den Tatsachen der allgemeinen Pathologie anderer 

Krankheiten bestiirkt uns in dieser Auffassung. Bei der Frage, 

welche Faktoren solche St6rungen der Entwicklung hervorrufen 

konnen, macht aber die psychoanalytische Arbeit Halt und iiber-
1aBt dies ProЬlem der biologischen Forschung.1 

Mit Hilfe dieser Voraussetzungen haben wir uns bereits vor 

einigen Jahren an das ProЬlem der Neurosenwahl herangewagt. 

Unsere Arbeitsricl1tung, welche dahin geht, die normalen Ver
hiiltnisse aus ihren Storungen zu erraten, hat uns dazu gefiihrt, 

einen ganz besonderf:ш пnd unerwarteten Angriffspunkt zп wiihlen. 

Die Reihenfolge, in welcher die Hauptformen der Psychoneurosen 
gewohnlich aufgefiihrt werden- Hysterie, Zwangsneurose, Paranoia, 

Dementia praecox - entspricht ( wenn auch nicht vollig genau) der 
Zeitfolge, in der diese Affektionen im Leben hervorbrechen. Die 
hysterischen Krankheitsformen konnen schon in der ersten Kindheit 

beobachtet werden, die Zwangsneurose offenbart ihre ersten Sym
ptome gewohnlich in der · zweiten Periode der Kindheit (von sechs 

1) Seitdem die Arbeiten von W. F 1 i е J3 die Bedeutung bestimmter ZeitgroJ3en 
fiir die Biologie aufgedeckt haЬen, is.t es deiikЬar geworde~, daJ3 sich Entwicklungs• 
storung auf zeitliche Ablinderung von Entwicklungsschiilien zuriickfйhrt. · 
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Ьis acht Jahren an); die beiden anderen, von mir als Paraphrenie 

zu.sammengefaBten Psychoneurosen zeigen sich erst nach der Pubertat 

und im Alter der Reife. Diese zuletzt auftretenden Affektionen 

haben sich nun unserer Forschung nach den in die Neurosenwahl 

auslaufenden Dispositionen zuerst zнganglich erwiesen. Die ihnen 

beiden eigentiimlichen Charaktere des GroBenwahns, der Abwen

dung von der W elt der Objekte und der Erschwerung der UЪer 

tragung haben uns zum Schlusse genotigt, daB deren disponierende 

Fixierung in einem Stadium der Libidoentwicklung v о r der Her

stellung der Objektwahl, also in der Phase des Autoerotismus und 

des NarziВmus zu suchen ist. Diese so spat auftretenden Erkrankungs

formen gehen also auf sehr friihzeitige Hemmungen und 

Fixierungen zuriick. 

Demnach wiirden wir darauf hingewiesen, die Disposition fiir 

Hysterie нnd Zwangsneurose, die beiden eigentlichen Ubertragungs

neurosen mit friihzeitiger SymptomЬildung, in den jungeren Phasen 

der LiЬidoentwicklung zu vermuten. Allein worin . ware hier die 

Entwicklungshemmung zu finden und vor allem, welches wiire 
der Phasenunterschied, der die Disposition zur Zwangsneurose 

im Gegensatz zur Hysterie begrunden sollte? Dariiber war lange 

nichts zu erfahren, und meine friiher unternommenen Versuche, 

diese beiden Dispositionen zu erraten, z. В. daB die Hysterie durch 

Passivitat, die Zwangsneurose durch Aktivitat im infantilen Erleben 

bedingt sein sollte, muBten bald als verfehlt abgewiesen werden. 

Ich kehre nun auf den Boden der klinischen Einzelbeobachtung 

zuriick. Ich habe lange Zeit hindurch eine Кranke studiert, deren 

Neurose eine ungewohnliche W andlung durchgemacht lыtte. 

Dieselbe begann nach einem traumatischen Erlebnis als glatte 

Angsthysterie und behielt diesen Charakter durch einige Jahre 

bei. Eines Tages aber verwandelte sie sich plotzlich in eine 

Zwangsneurose von der schwersten Art. Ein solcher Fall muBte 

nach mehr als einer Richtung bedeutsam werden. Einerseits konnte 
er vielleicht den W ert eines Ьilinguen Dokuments beanspruchen 
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und zeigen, wie ein identischer Inhalt von den beiden Neurosen 

in verschiedenen Sprachen ausgedrilckt wird. Anderseits drohte 

er, unserer Theorie der Disposition durch Entwicklungshemmung 

iiberhaupt zu widersprechen, wenn man sich nicht zur Annahme 

entschlieBeп wollte, daB еiпе Persoп auch mehr als eine einzige 

schwacl1e Stelle in ihrer LiЬidoentwicklung mitbringen konne. 

Ich sagte mir, daB man kein Recht habe, diese letztere Moglichkeit 

abzuweisen, war aber auf das Verstiindnis dieses Krankheitsfalles 

sehr gespannt. 
Als dieses im Laufe der Analyse kam, muBte ich sehen, daB 

die Sachlage ganz anders wю·, als ich sie mir vorgestellt hatte. 

Die Zwangsneurose war nicht eine weitere Reaktion auf das 

namliche Trauma, welches zuerst die Angsthysterie hervorgerufen 

hatte, sondern auf ein zweites ErJebnis, welches das erste vollig 

entwertet hatte. (Also, eine - allerdings noch diskutierbare - 

Ausnahme von unserem Satze, der die Unabhiingigkeit der Neuгosen

wahl vom Erleben behauptet.) 

Ich kann leider - aus bekannten l\1otiven - auf die Kranken

geschichte des Falles nicht so weit eingehen, wie ich gern mochte, 

sondern muB mich auf nachstehende Mitteilungen beschranken. 

Die Patientin war Ьis zu ihrer Erkrankung eine gliickliche, fast 

vollig befriedig;te Frau gewesen. Sie wilnschte sich Кinder aus 

Motiven infaпtiler Wunschfixierung und erkrankte, als sie erfuhr, 

daB sie von ihrem ausschlieBend ge]iebten Manne keine Кinder 

Ьekommen konne. Die Angsthysterie, mit welcher sie auf diese 

Versagung reagierte, eпtsprach, wie sie bald selbst verstehen 

lernte, der Abweisung von Versuchungsphantasien, in denen sich der 

festgehaltene W unsch nach einem Kinde durchsetzte. Sie tat nun 

alles dazu, шn ihren Mann nicht erraten zu lassen, daB sie info]ge 

der durch ihn determinierten V ersagung erkrankt sei. Aber ich 

hаЬе nicht оhпе gute Grilnde behauptet, daB jeder Mensch in 

seinem eigenen UnbewuBten ein Instrument besitzt, mit dem ю· 
die AuBerungen des UnbewuBten beim anderen zu deuten vermag i 
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der Mann verstand ohne Gestandnis oder Erkliirung, \vas die Angst 

seiner Frau Ьedeute, kriinkte sich dariiber, ohne es zu zeigen, und 

reagierte nun seinerseits neurotisch, indem er - zum erstenmal 

- beim Eheverkehr versagte. Unmittelbar darauf reiste er аЬ, die 

Frau hielt ihn fiir dauernd impotent geV\rorden und produzierte 

die erst en Zwangssymptome an dem Tage vor seшer erwarteten 

Riickkunft. 

Der InЬalt ihrer Zwangsneurose bestand in ешеm peinlicЬen 

W asch- und Reinlichkeitsz,vang und in hocЬst energischen Sclшtz

maBregeln gegen bose Schiidigungen, welche andere von ihr zu 

befilrchten hiitten, also ш ReaktionsЫldungen gegen а nа 1-

е r о t i s с h е und s а d i s t i s с h е Regungen. In solchen Formen 

mu13te sich ihr Sexualbediirfnis iiu13ern, nachdem ihr Genital

leben durch die Impotenz des fiir sie einzigen Mannes eine volle 

Entw ertung erfahren Ьatte. 

An diesen Punkt hat das kleine, von mir neugeЬildete Stiickchen 

T heorie angekniipft, welcЬes n atilrlich nur scheinbar auf dieser 

einen Beobachtung ruht, in Wirklichkeit eine gro13e Summe 

friiherer Eindriicke zпsammenfa13t, die aber erst nach dieser letzten 

Erfahrung fahig '''нrden, eine Einsicht zu ergeben. Ich sagte 

mir, da13 mein Ent\vicklungsschema der liЬidinosen Funktion ein er 

neuen Einschaltung bedarf. Ich hatte zuerst nur t.шtersc!Jieden 

die Phase des Autoerotismus, in welcher die einzelnen Partial

tr iebe, jeder fiir sich, ihre Lustbefriedigung am eigenen LeiЬe 

suchen, und dann die Zusammenfassнng al1er Partialtriebe zнr 

Objektwahl unter dem Primat cler Genitalien im Dienste der 

For~pflanzнng. Die Analyse der Paraphrenien hat нns, wie bekannt, 

genotigt, daz,vischen ein Stadium des Narzi13mus einzнschieben, 

in dem die Objektwahl bereits erfo1gt ist, aber das Objekt noch 

mit dem eigenen Ich zusammenfallt. Und nun sehen wir die 

Not wendigkeit ein, ein weiteres Stadium vor der Endgestaltung 

gelten zu lassen, iп dem die Partialtriebe bereits zur Objekt

wahl zusammengefa13t sind, das Objekt sich der eigenen Person 
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schon als eine fremde gegeniiberstellt, aber d е r Р 1· i m а t d е r 

G е n i t а 1 z о n е n n о с h n i с h t а u f g е r i с h t е t i s t. Die 

Partialtriebe, welche diese р r ii g е n i t а l е Organisation des Sexual

lebens beherrschen, sind vielmehr die analerotischen und die 

sadistischen. 
Ich weiiЗ, daiЗ jede solche Aufstellung zuniicl'lst befremdend 

klingt. Erst durch die Aufdeckung ihrer Beziehungen zu unserem 

Ьisherigen Wissen wird sie uns vertraut, und am Ende ist ihr 

Schicksal hiiufig, daiЗ sie als eine geringfugige, liingst geahnte 

Neuerung erkannt wird. W enden wir uns also mit iihnlichen 

Ervvartungen zur Diskussion der "priigenitalen Sexualordnung". 

а) Es . ist bereits vielen Beobachtern aufgefallen und zuletzt 

mit besonderer Schiirfe von Е. J оn е s hervorgehoben vvorden, 

welche auiЗerordentliche Rolle die Regungen von НаiЗ und Anal

erotik in der Symptomatologie der Zwangsneurose spielen.1 Dies 

leitet sich nun unmittelbar aus unserer Aufstellung аЬ, wenn es 

diese Partialtriebe sind, welche in der Neurose die Vertretung der 

Genitaltriebe wieder iibernommen haben, deren Vorgiinger sie in 

der Entwicklung waren. 

Hier fugt sich nun das Ьisher zuriickgehaltene Stiick aus der 

Krankengeschichte unseres Falles ein. Das Sexualleben der Patientin 

begann im zartesten Kindesalter mit sadistischen Schlagephantasien. 

Nach deren Unterdruclшng setzte еше ungewohnlich lange 

Latenzzeit еш, ш 'velcher das Miidchen eine hochreichende 

moralische Entwicklung durchmachte, ohne zum weiЬlichen 

Sexualempfinden zu erwachen. Mit der in jungen Jahren 

geschlossenen Ehe begann eine Periode normaler Sexualbetiitigung 

als gluckliche Frau, die durch eine Reihe von Jahren anhielt, Ьis 

die erste groiЗe Versagung die hysterische Neurose brachte. Mit der 

darauf folgenden Entwertung des Genitallebens sank ihr Sexual

leben, wie erwiihnt, auf die infantile Stufe des Sadismus zuruck. 

. 1) Е. J оn е s: НаJЗ und Analer~tik in d~~ Zwangsneurose. (Intern. Zeitschrift 
'fiir iirztl. Psychoanalyse, I, 1915, Н. 5·) · 
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.Es ist nicht schwer, den Charakter . zu bestimmen, ш welchem 

sich dieser Fall von Zwangsneurose von den bliufigeren anderen . 

unterscheidet, die in jungeren Jahren beginnen und von da an 

chronisch mit mehr oder weniger auffalligen Exazerbationen 

verlaufen. In diesen anderen Fallen wird die Sexualorgaпisation, 

welche die Disposition zur Zwangsneurose enthalt, einmal her~ 

gestellt, nie wieder vollig iiberwuпden; in unserem Falle ist sie 

zuerst durch die hohere Entwicklungsstufe abgelost und dann 

durch Regression von dieser her wieder aktiviert worden. 

Ь) Wenn wir von unserer Aufstellung aus den AпschluB an 

biologische Zusammenhange suchen, diirfen wir nicht vergessen, 

daB der Gegensatz von mannlich und weiЬlich, welcher von 

der Fortpflanzungsfunktion eingefiihrt wird, auf der Stufe der 

pragenitalen Objekt"vahl noch nicht vorhanden sein kann. An 

seiner Statt fiпden wir den Gegensatz von Strebungen mit aktivem 

und passivem Ziel, der sicl1 spiiterhin mit dem Gegensatz der 

Geschlechter verloten '>vird. Die Aktivitat wird vom gemeinen 

Bemachtigungstrieb beigestellt, den wir eben Sadismus heiBen, 
wenn wir ihn im Dienste der Sexualfunktion finden; er Ьаt auch 

1m vollentwickelten normalen Sexualleben wichtige Helferdienste 

zu verrichten. Die passive Stromung wird von der Analerotik 

gespeist, deren erogene Zone der alten, undifferenzierten Kloake 

entspricht. Die Веtошшg dieser Aпalerotik auf der pragenitalen 

Organisationsstufe wird beim Manne еiпе bedeutsame Pradispo

sition zur Homosexualitat hinterlassen, wenn die nacЬste Stufe 

der Sexualfunktion, die des Primats der Genitalien, erreicht wird. 

Der Aufbau diese1· letzten Phase iiber der vorigen und die 

dabei erfolgende Umarbeitung der Libidobesetzungen Ьietet der 

analytischen ForscЬung die interessantesten Aufgaben. 
Man kann der Meinung sein, daB man sicЬ allen hier in 

Betracht kommenden Schwierigkeiten und Komplikationen entzieht, 

wenn man eine pragenitale Organisation des Sexuallebens verleugnet 

und das Sexualleben mit dет Genital- und Fortpflanzungsfunktion 
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zusammenfallen, w1e auch mit ihr beginnen laJЗt. V on den 

Neurosen wiirde man dann mit Riicksicht auf die nicht miВ

verstiindlichen Ergebnisse der analytischen Forschung aussagen, 

daB sie durch den Pr·ozeB der Sexualverdrangung dazu genotigt 

\verdeп, sexuelle Strebungen durcЬ. andeгe nicЬt sexuelle Triebe 

auszudriickeп, die letztereп also kompensatorisch zu sexualisieren. 

Wenn man so verfahrt, hat mап sich aber auBerhalb der Psycho

analyse Ьegeben. Man steht wieder dort, wo man sich vor der 

Psychoanalyse befand, uпd muB auf das durch sie vermittelte 

Verstandnis des Zusammenhanges zwischen Gesundheit, Perversion 

пnd Neurose verzichten. Die Psychoanalyse steht und fallt mit 

der Anerkennung der sexuellen Partialtriebe, der erogenen Zonen 

und der so gewonnenen Ausdehnung des Begriffes "Sexual

funktion" im Gegensatz zur engeren "Genitalfunktion". Ubrigens 

reicht die Beobachtung der normalen Entwkklung des Кindes 

fiir sich allein l1in, um еше solcЬe Versucl1ung zuriick
zuwюsen. 

с) Апf dem GeЬiete der Charakterentwicklung miissen w1r 

denselben Triebkraften begegneп, deren Spiel wir in den Neпrosen 

aufgedeckt haben. Eine scharfe theoretische Scheidung der beiden 

wird aber durch den einen Umstand geboten, daB beim Charakter 

wegfallt, was dem NeurosenmecЬanismus eigentumlich ist, das 

MiВgliicken der Verdrangung пnd die Wiederkehr des Verdrangten. 

Bei dег CharakterЬildung tritt die Verdrangung entvveder nicht 

in Aktion oder sie erreicht glatt ihr Ziel, das Verdrangte durcl1 

ReaktionsЬildпngen пnd SпЬlimierпngen zu ersetzen. Darum sind 

die Prozesse der CharakterЬildung пndurchsichtiger пnd der 
Analyse пnzпganglicher als die neurotischen. 

Gerade auf dem GeЬiete der Charakterentwicklung begegnet 

uns aber eine gute Analogie zu dem von uns beschriebenen 

Krankheitsfalle, also eine Bekraftigung der pragenitalen sadistisch

analerotischen Sexualorganisation. Es ist bekannt пnd hat den 
Menschen viel Stoff zнr Klage gegeben, daB die Fraпen haufig, 
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nachdem ые ihre Genitalfunktionen aufgegeben haben, ihren 

Charakter in eigentiimlicher W eise verandern. Sie werden zankisch, 

qualerisch und rechthaberisch, kleinlich und geizig, zeigen also 

typische sadistische und analerotische Ziige, die ihnen vorher in 

der Epoche der W eiЬlichkeit nicht eigen waren. Lustspieldichte1· 

und Satiriker haben zu allen Zeiten ihre Invekti ven gegen den 

"alten Drachen" gerichtet, zu dem das holde Madchen, die 

liebende Frau, die zartliche Mutter geworden ist. Wir verstehen, 

dаВ diese Charakterwandlung der Regression des Sexuallebens 

auf die pragenitale sadistisch-analerotische Stufe entspricht, in 

welcher wir die Disposition zur Zwangsneurose gefunden haben. 

Sie ware also nicht nur die Vorlauferin der genitalen Phase, 

sondern oft genug auch ihre Nachfolge und AЬlosung, nachdem 

die Genitalien ihre Funktion erfiillt haben. 

Der V ergleich einer solchen Charakterveranderung mit der 

Zwaпgsneurose ist sel1r eindrucksvoll. In beiden Fallen das Werk 

der Regression, aber im ersten Falle volle Regression nach glatt 

vollzogener Verdrangung (oder Unterdriickuпg); im Falle der 

Neurose: Konflikt, Bemiihung, die Regression nicht gelten zu 

lassen, ReaktioпsЬildungeп gegen dieselbe und SymptomЬildungen 

durch Kompromisse von beiden Seiten her, Spaltung der psychischen 

Tatigkeiteп. in bewuBtseinsfahige und uп.bewuBte. 

d) Unsere Aufstellung einer pragenitalen Sexualorganisation 

ist nach zwei Richtungen hin unvollstandig. Sie nimmt erstens 

keine Riicksicht auf das Verhalten anderer Partialtriebe, an dem 

manches der Erforschung und Erwahnung wert ware, und begniigt 

sich, das auffallige Primat von Sadismus uпd Analerotik heraus

zuheben. Besonders vom WiBtrieb gewinnt man haufig den 

Eindruck, als оЬ er im Mechanismus der Zwangsneurose den 

Sadismus geradezu ersetzen konnte. Er ist ja im Grunde ein 

suЬlimier"ter, ins Intellektuelle gehobener SproВling des Bemach

tigungstriebes, seine Zuriickweisung in der Form des Zweifels 

nimmt im Bilde der Zwangsneurose einen breiten Raum ein. 



z86 Arbeiten zum SexUf!:lleben und zur !veurosenlehre 

Ein zweiter Mangel ist weit bedeutsamer. Wir wissen, daB 

die entwicklungsgeschichtliche Disposition fiir eine Neurose nur 
dann vollstandig ist, wenn sie die Phase der Ichentwicklung, in 

welcher die Fixierung eintritt, ebenso beriicksichtigt wie die der 

Libidoentwicklung. Unsere Aufstellung hat sich aber nur auf die 

letztere bezogen, sie enthalt also nicht die ganze Kenntnis, die 

wir fordern diirfen. Die Entwicklungsstadien der Ichtriebe sind 

uns Ьis jetzt sehr wenig bekannt; ich weiВ nur von einem viel

versprechenden V ersuch von F е r е n с z i, sich diesen Fragen zu 
nahern. 1 Ich weiВ nicht, оЬ es zu gewagt erscheint, wenn ich 

den vorhandenen Spuren folgend die Annahme ausspreche, daB 

ein zeitliches Voraneilen der Ichentwicklung vor der LiЬido

entwicklung in die Disposition zur Zwangsneurose einzutragen 

ist. Eine solche Voreiligkeit wiirde von den Ichtrieben her zur 
Objektwahl notigen, wahrend die Sexualfunktion ihre letzte 

Gestaltung noch nicht erreicht hat, und somit eine Fixierung 

auf der Stufe der pragenitalen Sexualordnung hinterlassen. Erwagt 
man, daB die Zwangsneurotiker eine UЪermoral entwickeln miissen, 

um ihre Objektliebe gegen die hinter ihr lauernde Feindseligkeit 

zu verteidigen, so wird man geneigt sein, ein gewisses МаВ von 
diesem Voraneilen der Ichentwicklung als typisch fiir die mensch

liche Natur hinzustellen und die Fahigkeit zur Entstehung der 
Moral in dem U mstand begriindet zu finden, daB nach der 
Entwicklung der НаВ der Vorliiufer der Liebe ist. Vielleicht ist 

dies die Bedeutung eines Satzes von W. S t е k е 1, der mir seiner
zeit unfaBbar erschien, daB der НаВ und nicht die Liebe die 

primare Gefiihlsbeziehung zwischen den Menschen sei. 2 

е) Fiir die Hysterie eriibrigt nach dem Vorstehenden die innige 
Beziehung zur letzten Phase der LiЬidoentwicklung, die durch 
den Primat der Genitalien und die Einfiihrung der Fort-

1) F е r е n с z i: Entwicklungsstufen des Wirklichkeitssinnes. (Intern. Zeitschr. llir 
iirztl. Psychoanalyse, I, 1913, Н. 2.) 

2) W. S t е k е 1: Die Sprache des Traumes. 1911, S. 536. 
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pflanzungsfunktion ausgezeichnet ist. Dieser Erwerb unterliegt in 

der hysterischen Neurose der Verdrangung, mit welcher eine 

Regression auf die pragenitale Stufe nicht verbunden ist. Die 

Liicke ш der Bestimmung der Disposition infolge unserer 

Unkenntnis der Ichentwicklung ist hier noch fiihlbarer als bei 

der Zwangsneurose . 

. Hingegen ist es nicht schwer nachzu weisen, daB eine andere 

Regression auf ein friiheres Niveau auch der Hysterie zukommt. 

Die Sexualitat des weiЬlichen Kindes steht, wie wir wissen, 

unter der Herrschaft eines mannlichen Leitorgans (der Klitoris) 

und benimmt sich vielfach wie die des Knaben. Ein letzter 

Entwicklungsschub zur Zeit der Pubertat muB diese mannliche 

Sexualitat wegschaffen und die von der Kloake abgeleitete Vagina 
zur herrschenden erogenen Zone erheben. Es ist nun sehr 

gewohnlich, daB in der hysterischen Neurose der Frauen eine 

Reaktivierung dieser verdriingten miinnlichen Sexualitat statt hat, 

gegen . welche sich darш der Abwehrkampf von seiten der ich
gerechten Triebe richtet. Doch erscheint es m1r vorzeitig, an 

dieser Stelle in die Diskussion der ProЬleme der hysterischen 

Disposition einzutreten. 



МITTEILUNG EINES DER PSYCHOANALY
ТISCHEN THEORIE WШERSPRECHENDEN 

FALLES VON PARANOIA 
Zuerst ersclUenzn in der "Intem. Zeitschr. fйr 

iirztl. Psychoanalyse", III, 1915, dann in der Vierten 
Folge der "Sammlung kleiner Schriften zur Neu

rosenlehre". 

Vor, Jahren ersuchte mich ein bekannter Rechtsanwalt um 

Begutachtung eines Falles, dessen Auffassung iЬm zweifelhaft 

erschien. Eine junge Dame hatte sich an ihn gewendet, um 

Schutz gegen die Verfolgungen eines Mannes zu finden, der sie 

zu einem Liebesverbliltnis bewogen hatte. Sie Ьehauptete, daiЗ 

dieser Mann ihre Gefugigkeit miiЗbraucht hatte, um von unge

sehenen Zuschauern photographische Aufnahmen ihres zartlichen 

Beisammenseins heгstellen zu lassen; nun li:i.ge es in seiner Hand, 

sie durch das Zeigen dieser Bilder zu beschamen und zum 

Aufgeben ihrer Stellung zu zwingen. Der Rechtsfreund war 

erfahren genug, das krankhafte Geprage dieser Anklage zu erkennen, 

meinte aber, es komme so viel im Leben vor, was man fur 

unglaubwiirdig halte·n шochte, daiЗ ihm das Urteil eines Psychiaters 

iiber die Sache wertvoll ware. Er versprach, mich ein nachstes 

Mal in Gesellschaft der Klagerin zu besuchen. 

Ehe ich meinen Bericht fortsetze, will ich bekennen, daiЗ ich 

das Milieu der zu untersuchenden Begebenheit zur Unkennt

lichkeit verandert habe, aber auch nichts anderes als dies. Ich 

halte es sonst fu.r einen MiiЗbrauch, aus irgend welchen, wenn 
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auch aus den besten Motiven, Zuge einer Кrankengeschicl1te in 

der Mitteilung zu entstellen, da man unmoglich -vvissen kann, 

welche Seite des Falles ein selbstandig urteilender Leser heraus

greifen wird, und somit Gefahr lauft, diesen letzteren in die Irre 

zu fuhren. 

Die Patientin, die ich nun bald darauf kennen lernte, -vvar ein 

dreiВigjiihriges Madchen von ungewohnlicher Anmut und Schonheit; 

sie schien viel junger zu sein, als sie angab, und machte einen 

echt weiЬlichen Eindruck. Gegen den Arzt benahm sie skh voll 

aЬlehnend und gab sich keine Muhe, ihr MiBtrauen zu ver

bergen. Offenbar nur unter dem Drucke des mitanwesenden 

Rechtsfreundes erzahlte sie die folgende Geschichte, die mir ein 

spater zu erwahnendes ProЬlem aufgab. Ihre Mienen und Affekt

auiЗerungen verrieten dabei nichts von ешеr schamhaften 

Befangenheit, wie sie der Einstellung zu dem fremden Zuhorer 

entsprochen hatte. Sie stand ausschlieВlich unter dem Banne der 

Besorgnis, die sich aus ihrem Erlebnis ergeben hatte. 

Sie war jahrelang Angestellte ш einem groBen Institut 

gewesen, in dem sie einen verantwortlichen Posten zur eigenen 

Befriedigung und zuг Zufriedenheit der Vorgesetzten innehatte. 

Liebesbeziehungen zu Mannern hatte sie nie gesucht; sie lebte 

ruhig neben einer alten Mutter, deren einzige Stiitze sie war. 

Geschwister fehlten, der Vater war vor vielen Jahren gestorben. 

In der letzteн Zeit hatte sich ein mannlicheг Beamter desselben 

Buгeaus ihr genahert, ein sehr geЬildeter, einнehmender Mann, 

dem auch sie ihre Sympathie нicht versagen koнnte. Еiне Heirat 

zwischen ihnen 'var durch auiЗere Verhaltnisse ausgeschlossen, 
aber der Манn wollte nichts davon wissen, dieser Unmoglichkeit 

wegen den V erkehr aufzugebeн. Er hielt ihr vor, wie unsinnig 

es sei, wegen sozialer Konventionen auf alles zu verzichten, was 
sie sich beide wunschten, worauf sie ein unz-..veifelhaftes Anrecht 

blitten, und was wie нichts anderes zur Erhohung des Lebens 
beitruge. Da er versprochen hatte, sie nicht in Gefahr zu bringen, 

Freud, V. 19 
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willigte sie endlich ein, ihn in seiner J unggesellen wohnung bei 

Tage zu besuchen. Dort kam es nun zu Kiissen und Umarmungen, 

sie lagerten sich nebeneinander, er· bewнnderte ihre zum Teil 

entblillte Schonheit. Mitten in dieser Scbliferstunde wurde sie 

durch ein einmaliges Gerausch wie ein Pochen oder Ticken 

erschreckt. Es kam von der Gegend des ScЪreibtiscl1es her, 

welcher schrag vш dem Fenster stand; der Zwischenraum 

zwischen Tisch und Fenster war zum Teil von einem schweren 

Vorhang eingenommen. Sie erzahlte, daB sie den Freund sofort 

nacl1 der Bedeutung des Gerauscl1es gefragt und von ihm die 
Auskunft bekommen hatte, es riihre wahrscheinlich von der 

kleinen, auf" dem Sclнeibtisch beБndlichen Stehuhr her; iсЪ werde 

mir aber die Fгeiheit nehmen, zu diesem Teil ihres Berichts 

spateг eine Bemerkung zu machen. 
Als sie das Haus verlieB, traf sie nocl1 auf der Treppe mit 

zwei Mannern zusammen, die bei ihrem AnЬlick einander et"vas 
zufliisterten. Einer der beiden Unbekannten trug einen verhiillten 
Gegenstand "vie ein Kastclиn. Die Begegnung beschaftigte ihre 

Gedanken; noch auf dem Heimwege Ьildete sie die KomЬination, 

dies Kastchen konnte leicht ein plюtographischer Apparat gewesen 

sein, der Mann, der es tгug, ein Photograph, der "vahrend ihrer 
Anwesenheit im Zimmer hinter dem V01·hang versteckt geЬlieben 

''Var, und das Ticken, das sie gehort, das Gerausch des Abdr·iickens, 
nachdem der Mann die besonders verfangliche Situation heraus
gefunden, die er im Bilde festhalten wollte. Ihr Argwolш gegen 

den Geliebten war von da an nicht mehr zum Scl1"veigeп zu 
bringen; sie verfolgte iЪn miindlich und scЪriftlicl1 mit der 
Anforderung, il1r Auf'kliirung und Beruhigung zu geben, und 
mit Vorwiirfen, erwies sicl1 aber unzuganglich gegen die Ver
sicherungen, die er ihг machte, mit denen er die Aufгicl1tigkei1. 

seiner Gefiihle und die Gгundlosigkeit ihreг V erdacl1tigung ver 
trat. Endlich wandte sie sich an den Advokaten, erzahlte ihm 
ihr Er·lebnis und iibergab ihm die Briefe, die sie in dieser 
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Angelegenl1eit von dem V erdachtigten erhalten hatte. Ich konnte 

spater in einige dieser Briefe Einsicht nehmen; sie machten mir 

den besten Eindruck; ihr Hauptinhalt war das Bedauern, daB ein 

so schones, zartliches Einvernehmen durch diese "unglйckselige 

krankhafte Idee" zerstort worden sei. 

Es bedarf vvohl keiner Rechtfertigung, daB ich das Urteil des 

Beschuldigten auch zu dem meinigen machte. Aber der Fall 

hatte fйr mich ein anderes als ЬlоВ diagnostisches Interesse. Es 

war in der psychoanalytischen Literatur behauptet worden, daB 

der Paranoiker gegen eine Verstarkung seiner homosexuellen 

Strebungen ankampft, vvas im Grunde auf eine narziВtische 

Objektwahl zurйckweist. Es war ferner gedeutet worden, daB der 

Verfolger im Grunde der Geliebte oder der ehemals Geliebte se1. 

Aus der Zusammensetzung beider Aufstellungen ergibt sich die 

Forderung, der Verfolger mйsse von demselben Geschlecht sein 

wie der V erfolgte. Den Satz von der Bedingtheit der Paranoia 

durch die Homosexualitat hatten wir allerdings nicht als allgemein 

und ausnahmslos gйltig hingestellt, aber nur darum nicht, weil 

unsere Вео bachtungen nicht genug zahlreich waren. Er gehorte 

sonst zu jenen, die infolge gewisser Zusammenhange nur dann 

bedeutungsvoll sind, wenn sie Allgemeinheit beanspruchen konnen. 

In der psychiatrischen Literatur fehlte es gewiВ nicht an Fallen, 

ш denen sich der Kranke von Angehorigen des anderen 

Geschlechtes verfolgt glaubte, aber es Ьlieb ein anderer Eindruck, 

von solchen Fallen zu lesen, als einen derselben selbst vor sich 

zu sehen. Was ich und meine Freunde hatten beobachten und 

analysieren konnen, hatte bisher die Beziehung der Paranoia zur 

Homosexualitat ohne Schwierigkeit bestatigt. Der hier vorgefйhrte 

Fall sprach mit aller Entschiedenheit dagegen. Das Madchen 

schien die Liebe zu einem ~ann abzuwehren, indem sie den 
Geliebten unmittelbar in den Verfolger verwandelte; vom EinfluB 

des W eibes, von einem Strauben gegen eine homosexuelle Bindung 

war nichts zu finden. 



Arbeiten zum Sexualleben und zur Neurosenlehre 

Bei dieser Sachlage war es wohl das Einfachste, die Partei

nahme fiir eine allgemein giiltige Abhangigkeit des V ю·folgungs

wahnes von der Homosexualitat und alles, was sich weiter daran 

kniipfte, wieder aufzugeben. Man muBte wohl auf diese Erkenntnis 

verzichten, wenn man sich nicht etwa durch diese Abweichung· 

von der Erwartung bestimmen lieB, sich auf die Seite des 

Rechtsfreundes zu schlagen und wie er ein richtig gedeutetes 

Erlebnis anstatt einer paranoischen KomЬination anzuerkennen. 

Ich sah aber einen anderen Ausweg, welcher die Entscheidung 

zunachst hinausschob. Ich erinnerte mich daran, wie oft man in 

die Lage gekommen war, psychisch Кranke falsch zu beurteilen, 

weil man sich nicht eindringlich genug mit ihnen beschaftigt 

und so zu wenig von ihnen erfahren hatte. Ich erklarte also, es 

sei mir unmoglich, heute ein Urteil zu auBern, und Ьitte sie 
vielmehr, mich ein zweites :Маl zu besuchen, um mir die 

Geschichte ausfiihrlicher und mit allen, diesmal vielleicht iiber

gangenen, Nebenumstanden zu erzahlen. Durch die Vermittlung 
des Advokaten erreichte ich dies Zugestandnis von der sonst 
unwilligen Patientin; er kam mir auch durch die Erklarung zu 

Hilfe, daB bei dieser zweiten Unterredung seine Anwesenheit 
iiberfliissig sei. 

Die zweite Erzahlung der Patientin hob die friihere nicht auf, 

brachte aber solche Erganzungen, daB alle Zweifel und Schwierig
keiten wegfielen. Vor allem, sie hatte den jungen Mann nicht 
einmal, sondern zweimal in seiner W ohnung besucht. Beim 

zweiten Zusammensein ereignete sich die Storung durcЬ das 
Gerausch, an welches sie ihren Verdacht angekniipft hatte; den 
ersten Besuch hatte sie bei der ersten Mitteilung unterschlagen, 
ausgelassen, weil er ihr nicЬt mehr bedeutsam vorkam. Bei 
diesem ersten Besuch hatte sich nichts Auffiilliges zugetragen, 
wohl aber am Tage nachher. Die Abteilung des groBen Unter
nehmens, bei welcher sie tatig war, stand unter der Leitung 
einer alten Dame, die sie mit den W orten beschrieb: Sie hat 
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weilЗe Haare wie meine Mutter. Sie war es gewohnt, von dieser 

alten Vorgesetzten sehr zartlich behandelt, auch wohl manchmal 

geneckt zu werden, und hielt sich fiir ihren besonderen LieЬling. 

Am Tage nach ihrem ersten Besuch bei dem jungen Beamten 

erschien dieser in den Geschaftsraumen, um der alten Dame 

etwas dienstlich mitzuteilen, und wahrend er leise mit dieser 

sprach, entstand in ihr plotzlich die GewiiЗheit, er mache ihr 

Mitteilung von dem gestrigen Abenteuer, ja, er unterhalte langst 

ein Verhaltnis mit ihr, von dem sie selbst nur Ьisher nichts 

gemerkt habe. Die weilЗhaarige, miitterliche Alte wisse nun alles. 

Im weiteren Verlaufe des Tages konnte sie aus dem Benehmen 

und den AuiЗerungen der Alten diesen ihren Verdacht bekraftigen. 

Sie ergriff die nachste Gelegenheit, den Geliebten wegen seines 

Verrates zur Rede zu stellen. Der straubte sich natiirlich energisch 

gegen das, was er eine unsinnige Zumutung hieiЗ, und es gelang 
ihm in der Tat, sie fiir diesmal von ihrem W ahn abzubringen, 

so daiЗ sie einige Zeit - ich glaube einige W ochen - spater 
vertrauensvoll genug war, den Besuch in seiner W ohnung zu 
wiederholen. Das W eitere ist uns aus der ersten Erzahlung der 

Patientin bekannt. 
Was wir neu erfahren haben, macht zunachst dem Zweifel 

an der krankhaften Natur der Verdachtigung ein Ende. Unschwer 
erkennt man, daB die weilЗhaarige Vorsteherin ein Mutterersatz 

ist, daiЗ der geliebte Mann trotz seiner Jugend an die Stelle des 
Vaters geriickt wird, und daiЗ es die Macht des Mutterkomplexes 
ist, welche die Kranke zwingt, ein Liebesverhaltnis zwischen den 
beiden ungleichen Partnern, aller Unwahrscheinlichkeit zum Trotze 
anzunehmen. Damit verfliichtigt sich aber auch der anscheinende 
Widerspruch gegen die von der psychoanalytischen Lehre genahrte 
Erwartung, eine iiberstarke homosexuelle Bindung werde sich 
als die Bedingung zur Entwicklung eines Verfolgungswahnes 
herausstellen. Der urspriingliche Verfolger, die Instanz, deren 
EinfluB man sich entziehen will, ist auch in diesem Falle nicht 
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der Mann, sondern das W eib. Die Vorsteherin weiВ von den 

Liebesbeziehungen des Madchens, miВbilligt sie und gibt ihr 

diese Verurteilung durch geheimnisvolle Andeutungen zu erkennen. 

Die Bindung an das gleiche Geschlecht widersetzt sich den 

Bemuhungen, ein Mitglied des anderen Geschlechts zum Liebes

objekt zu gewinnen. Die Liebe zur Mutter wird zur Wort

fuhrerin all dег Strebungen, welche in der Rolle eines "Gewissens" 

das Madche~ bei dem ersten Schritt auf dem neuen, in vielen 

Hinsichten gefahrlicЬen W eg zur normalen Sexualbefriedigung 

zuruckhalten wollen, und sie erreicЬt es auch, die Beziehung 

zum Manne zu storen. 

Wenn die Mutter die Sexualbetatigung der Tochter Ьemmt 

oder aufblilt, so erfullt sie eine normale Funktion, welcЬe durch 

KindheitsbezieЬungen vorgezeichnet ist, starke, unbewuBte Moti

vierungen besitzt und die Sanktion der Gesel1schaft gefunden hat. 

SасЬе der Tochter ist es, sich von diesem EinfluB abzulosen und 

sich auf Grund breiter, rationeller Motivierung fur ein МаВ vоп 

Gestattung oder V ersagung des Sexualgenusses zu entscЬeiden. 

Verfallt sie bei dem V ersucЬ dieser Befreiung in neurotiscЬe 

Erkraпkung, so liegt ein iп der Regel uberstarker, sicЬerlicЬ aber 

unbeЬerrschter Mutterkomplex vor, dessen Konflikt mit der neuen 

liЬidinosen Stromung je nach der verwendbaren Disposition in 

der Form dieser oder jener Neurose erledigt wird. In allen Fallen 

werden die Erscheinungen der neurotischen Reaktion nicht 

durch die gegenwartige Beziehung zur aktuellen Mutter, sondern 

durch die infantilen Beziehungen zum urzeitlichen MutterЬild 

Ьestimmt werden. 

Von unserer Patientin wissen wir, daB sie seit langen Jahren 

vaterlos war, wir durfen auch annehmen, daB sie nicht Ьis zum 

Alter von dreiВig Jahren frei vom Manne geЬlieben ware, wenn 

ihr nicht eine starke GefiihlsЬindung an die Mutter eine Stiitze 

geboten blitte. Diese Stiitze wird ihr zur lastigen Fessel, da ihre 
LiЬido auf den Anruf einer eindringlichen W erbung zum Manne 
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zu streben beginnt. Sie sucht sie abzustreifen, sich ihrer homo

sexuellen Bindung zu entledigen. Ihre Disposition - von der 

hier nicht die Rede zu sein braucht - gestattet, daB dies in 

der Form der paranoischen WahnЬildung vor sich gehe. Die 

Mutter wird also zur feindseligen, miBgunstigen Beobachterin 

und Verfolgerin. Sie konnte als solche uberwunden werden, wenn 

nicht der Mutterkomplex die Macht behielte, die in seшer 

Absicht liegende Fernhaltung vom Manne durcl1zusetzen. Am 

Ende dieser ersten Phase des Konflikts 11at sie sicl1 also der 

Mutter entfremdet und dem Manne nicl1t angeschlossen. Beide 

konspirieren ja gegen sie. Da gelingt es der kraftigen Bemuhung 
des Mannes, sie entscheidend an sich zu ziehen. Sie uberwindet 

den Einsprucl1 der Mutter und ist bereit, dem Geliebten eine 

neue Zusammenkunft zu gewal1ren. Die Mutter kommt in den 

weiteren Geschehnissen nicht mel1r vor; wir durfen aber daran 

festl1alten, daLЗ in dieser Phase der geliebte Mann nicht direkt 

zum V erfolger geworden war, sondern auf dem W ege uber die 
Mutter und kraft seiner Beziehung zur Mutter, welcher in der 
ersten WahnЬildung die Hauptrolle zugefallen war. 

Man sollte nun glauben, der Widerstand sei endgultig uber
wunden und das Ьisher an die Mutter gebundene Madcl1en habe 
es erreicht, einen Mann zu lieben. Aber nach dem zweiten 

Beisammensein erfolgt eine neue WahnЬilduпg, vvelche es durch 
gescl1ickte Beni1tzung einiger ZufaШgkeiten durchsetzt, diese Liebe 
zu verderben, und somit die Absicht des Mutterkomplexes erfolg
reich fortfuhrt. Es erscheint uns noch immer befremdlich, daLЗ 

das W eib sich der Liebe zum Manne mit Hilfe eines paranoischen 
Walшes erwehren sollte. Ehe wir aber dieses Verruiltnis naher 
beleuchten, wollen wir den Zufalligkeiten einen Вlick schenken, 
auf welcl1e sich die zweite W ahnЬildung, die allein gegen den 

Mann gerichtete, sti1tzt. 
Halb entkleidet auf dem Divan neben dem Geliebten liegend 

hort sie ein Gerausch wie еiп Ticken, Klopfen, Pochen, dessen 
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Ursache sie nicht kennt, das sie aber spater deutet, nachdem sie 

auf der Treppe des Hauses zwei Mannern begegnet ist, von denen 

einer etwas wie ein verdecktes Kastchen tragt. Sie gewinnt die 

Uberzeugung, da.f3 sie im Auftrage des Geliebten wah1·end des 

intimen Beisaшmeпseins belauscht und photographiert wurde. Es 

liegt uns natiirlich fern zu denken, wenn dies ungliickselige 

Gerausch sich nicht ereignet hatte, ware auch die WahnЬildung 

nicht zustandegekommen. Wir erkennen vielmehr hinter dieser 

Zufalligkeit etwas Notwendiges, was sich ebenso zwanghaft durch

setzen mu.f3te wie die Aпnahme eines Liebesverhiiltnisses zwischen 

dem geliebten Manne und der alten, zum Mutterersatz erkorenen 

Vorsteherin. Die Вео bachtung des Liebesverkehres der Eltern ist 

ein selten vermilЗtes Stiick aus dem Schatze unbewu.f3ter Phantasien, 

die man bei allen Neurotikern, wahrscheinlich bei allen Menschen

kindern, durch die Analyse auffinden kann. Ich heiВe diese 

PhantasieЬildungen, die der Beobachtung des elterlichen Geschlechts

verkehres, die der V erfiihrung, der Kastration und andere, 

U r р h а n t а s i е n und werde an anderer Stelle deren Herkunft 

sowie ihr Vermiltnis zum individuellen Erleben eingeliend unter

suchen. Das zufcillige Geriiusch spielt also nur die Rolle einer 

Provokatioп, welche die typische, im Elternkomplex enthaltene 

Phantasie von der Belauscl~Lшg aktiviert. Ja, es ist fraglicЬ, оЬ 

wir es als ein "zufiilliges" bezeicЪnen sollen. Wie О. R а n k mir 

bemerkt hat, ist es vielmehr ein notwendiges Requisit der 

Belauschungsphantasie und wiederholt entweder das Gerausch, 
durch welches sich der Verkehr der Eltern verrat, oder аuсЬ das, 

wodurch sich das lauschende Kind zu verraten fiirchtet. Nun 
e1·kennen wir aber mit einem Male, auf welchem Boden wir 

uns befinden. Der Geliebte ist nocl~ immer der Vater, an Stelle 

der Mutter ist sie selbst getreten. Die Belauschung mu.f3 dann 

einer fremden Person zugeteilt werden. Es wird uns ersichtlich, 
auf welche W eise sie sich von der homosexuellen Abhangigkeit 

von der Mutter freigemacht hat. Durch ein Stiickchen Regression; 
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anstatt die Mutter zum Liebesobjekt zu nehmen, hat ые sich 

mit ihr identifiziert, ist sie selbst zur Mutter geworden. Die 

Moglichkeit dieser Regression weist auf den narzi13tischen Ursprung 

ihrer homosexuell~n Objektwahl und somit auf die bei ihr 

vorhanclene Disposition zur paranoiscl1en Erkrankung hin. Man 

konnte einen Gedankengang entwerfen, der zu demselben Ergebnis 

fiihrt 'vie diese Identifizierung: W enn die Mutter das tut, darf 

ich es auch 1 ich habe dasselbe Recht wie die Mutter. 
Man kann in der Aufhebung der Zufalligkeiten eiпen Schritt 

weiter gehen, ohne zu fordern, daB ihn der Leser mitmacl1e, 

denn das UnterЬleiben einer tieferen analytischen Untersuclшng 

macht es in unserem Falle unmoglich, hier iiber eine gewisse 
W alлscheinlichkeit hinauszukommen. Die Kranke hatte in unsю·er 

ersten Besprechung angegeben, daB sie sich sofort nach der 
Ursache des Gerausches erkundigt tшd die Ausktшft erhalten habe, 

wahrscheinlicl1 habe die auf dem SchreibtiscЬ befiпdliche kleine 
StanduЬr getickt. IсЬ nehme mir die Freiheit, diese Mitteilung 
als eine Erinnerungstauschung aufzulosen. Es ist mir viel glaub
hafter, daB sie zunachst jede Reaktioп auf das Gerauscl1 unter

lassen; und daB iЬr dies erst nach dem Zusammentreffen mit den 
beiden Mannern auf der Treppe bedeutungsvoll erschienen ist. 

Den Erklarungsversuch aus dem Ticken der Uhr wird der Маnп, 
der das Gerausch vielleicЬt йberhaupt nicht geЬort hatte, spater 
einmal gewagt ЬаЬеn, als ihn der Argwohп des Madchens 

bestiirmte. "Ich wei13 nicl1t, was du da gehort haben kannst; 
vielleicht hat gerade die Standuhr getickt, wie sie es manchmal 
tut." Solche NachtraglicЬkeit in der Veгwertung von Eindriicken 
und solche V erschiebung in der Erinnerung sind gerade bei der 
Paranoia haufig und fiir sie charakteristisch. Da ich aber den 

Mann nie gesprochen habe und die Analyse des Madchens nicht . 
fortsetzen konnte, Ьleibt meine Aпnahme unbeweishar. 

Ich konnte es wagen, in der Zersetzung der angeЬlich realen 

"Zufalligkeit" noch weiter zн gehen. Ich glaube йberhaupt nicht, 
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daB die Standuhr getickt hat, oder daB ein Gerausch zu horen 

war. Die Situation, in der sie sich befand, rechtfertigte eine 

Empfindung von Pochen oder Klopfen an der Klitoris. Dies war 

es dann, was sie nachtraglich als W ahrnehmung von einem 

auBeren Objekt hinausprojizierte. Ganz Ahnliches ist im Traume 

moglicl'l. Eine meiner hysterischen Patientinnen berichtete ein

mal einen kurzen W ecktraum, zu dem sich kein Material von 

Einfallen ergeben wollte. Der Traum hieB: Es klopft, und sie 

'Nachte auf. Es hatte niemand an die Tiir geklopft, aber sie war 

in den Nachten vorher durch die peinlichen Sensationen von 

Pollutionen geweckt worden und hatte nun ein Interesse daran, 

zu erwachen, sobald sich die ersten Zeichen der Genitalerregung 

einstellten. Es hatte an der Klitoris geklopft. Den namlichen 

Projektionsvorgang mochte ich bei unserer Paranoika an die 

Stelle des zufalligen Gerausches setzen. Ich werde selbstverstandlich 

nicht dafiir einstehen, daB mir die Kranke bei einer fliichtigen 

Bekanntschaft unter allen Anzeichen ешеs ihr нnliebsamen 

Zvvanges eiпen aufrichtigen Bericht · iiber die Vorgange bei den 

Ьeiden zartlichen Zusammenkiinften gegeben, aber die vereinzelte 

Klitoriskontraktion stimmt wobl zu ihrer Behauptung, daB eine 

Vereinigung der Genitalien dabei nicht stattgefunden habe. An 

der resultierenden AЬlehnung des Mannes hat sicherlich neben 

dem "Gewissen" auch die Unbefriedigung il1ren Anteil. 

\1Vi1· kehren nun zu der auffalligen Tatsache zuriick, daB sich 

die Kranke der Liebe zum Manne mit Hilfe einer paranoischen 

Walшbildung erwehrt. Den Schliissel zum Verstandnis gibt die 

Entwicklungsgeschichte dieses W ahnes. Dieser richtete sich 

urspriiпglich, wie wir erwarten dнrften, gegen das W eib, аЬю· 

nun wurde auf dem Boden der Paranoia der Fort

s с 11 r i t t v о ш W е i Ь е z и ш М а n n е а l s О Ь j е k t v о 11-

z о g е n. Ein solcher Fortschritt ist bei der Paranoia nicht 

gewohnlich; wi1· finden in der Regel, daB der Verfolgte an den

selben Personen, also auch an demselben Geschlecht, fixiert Ьleibt, 
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dem sеше Liebeswahl vor der paranoischen Umwandlung galt. 

Aber er wird durch die neurotische Affektion nicht ausgeschlossen; 

unsere Beobachtung diirfte fiir viele andere vorЬildlich sein. Es 

gibt au.IЗerhalb der Paranoia ~ viele ahnliche Vorgange, welche 

Ьisher nicht unter diesem Gesichtsptшkte zusammengefa.IЗt worden 

sind, darunter sehr allgemein bekannte. So wird z. В. der soge

nannte Neurastheniker durch sеше unbewu.IЗte Bindung an 

inzestпose Liebesobjekte davon abgehalten, ein fremdes W eib 

zum Objekt zu nehmen, und in seiner Sexualbetatigung auf die 

Pl1antasie eingeschrankt. At1f dem Boden der Phantasie bringt er 

aber den ihm versagten Fortschritt zustande und kann Mutter 

und Sclнvester durch fremde Objekte ersetzen. Da bei diesen der 

Einspшch der Zensur entfallt, wird iЪm die W ahl dieser Ersatz

personen in seinen Phantasien bewu.IЗt. 

Die Phanomene des versucЪten FortscЪrittes, von dem neuen 

meist regressiv erworbenen Boden Ъеr, stellen sich den Bemiilшngeп 

zur Seite; welche bei manchen Neurosen unternommen 1-verden, 

um eine bereits innegehabte, aber verlorene Position der LiЬido 

wieder zu gewinnen. Die beiden Reihen von ErscЪeinungen sind 

beg1·ifflich kaпm voneiпander zu trenпen. Wir neigen allzusehr 

Zt1 der Aнffassung, da.IЗ der Koпflikt, 1-velcher der Neurose zп

gruncle liegt, mit der SymptomЪilduпg abgeschlossen sei. ln 

Wirklicl1keit geht der Kampf vielfacli aucli nасЪ der Symptom

Ьilduпg 1-veiter. Auf beideп Seiten tauclien neue Triebanteile auf, 

welclie ilin fortfiiliren. Das Symptom selbst wird zum Objekt 

dieses Kampfes; Strebuпgen, die es bel1aupteп wolleп, messeп 

sicli mit andereп, die seine Aufliebuпg uпd die Herstelluпg des 

friilieren Zustandes durclizusetzen bemiilit siпd. Haufig werden 

W ege gesucht, um das Symptom zu eпtwerten, indem man das 

Verlorene und durcli das Symptom Versagte von andereп Zugangeп 

Ъеr zu ge\'Vinпen traclitet. Diese Verlialtпisse werfen ein klarendes 

Licht auf eine Aufstellung von С. G. J нп g, demzufolge еше 

eigeпtiimliclie psycmsclie Traglieit, die sicli der V eranderuпg und 
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dem Fortschritt widersetzt, die Grundbedingung der Neurose ist. 

Diese Tragheit ist in der Tat sehr eigentiimlich; Sie ist keine 

allgemeine, sondern eine hochst spezialisierte, sie ist auch auf 

ihrem GeЬiete nicht Alleinherrscherin, sondern kampft mit Fort

schritts- und Wiederherstellungstendenzen, die sich selbst nach 

der SymptomЬildung der Neurose nicht beruhigen. Spiirt man 

dem Ausgangspunkte dieser speziellen Tragheit nасЬ., so enthiillt 

sie sich als die AuBerung von sehr friihzeitig erfolgten, sehr 

schwer losbaren Verkniipfungen von Trieben mit Eindriicken und 

den in ihnen gegebenen Objekten, durch welche die W eiter

entwicklung dieser Triebanteile zum Stillstand gebracht wurde. 

Oder, um es anders zu sagen, diese spezialisierte "psychische 

Tragheit" ist nur ein anderer, kaum ein besserer, Ausdruck fiir 

das, "vas w1r ш der Psychoanalyse eine F i х i е r u n g zu nennen 

gewohnt sind. 



DIE PSYCHOGENE SEHSTORUNG IN PSYCHO
ANALYTISCHER AUFFASSUNG 

Zuerst erschienen in de1· "Arztlichen Standes

zeitung", Wien, 1910 (Festnurnmer fйr Professor 
L. К ii n i g s t е i n), dann in der Dritten Folge der 

"Samrnlung kleiner Schriften zur Neurosenlehre". 

Meine Herren Kollegen! Ich mёcl1te Ihnen an dem Beispiel 

der psychogenen Sehstёrung zeigen, welche V eranderungen unsere 

Auffassung von der Genese solcher Leiden unter dem Einflusse 

der psychoanalytischen Untersнchungsmethode erfahren hat. Sie 

wissen, man nimmt die hysterische Вlindheit als den Typus einer 

psychogenen Sehstorung an. Die Genese einer solchen glaubt 

man nach den Untersuchungen der franzosiscl1en Schule eines 

С h а r с о t, J а n е t, В i n е t zu kenneп. Man ist ja imstaпde, eine 

solche Blindheit experimentell zu erzeugen, wenn man eine des 

Somnambнlismus fahige Person zur Verfugung hat. V ersetzt man 

diese in tiefe Hypnose und suggeriert ihr die Vorstellung, sie 

sehe mit dem einen Auge nichts, so benimmt sie sich tatsachlich 

wie eine auf diesem Auge ErЬlindete, wie eine Hysterika mit 

spontan entwickelter Sehstёrung. Man darf also den Mechanismus 

der spontanen hysterischen Sehstorung nach dem V orЬild der 

suggerierten hypnotischen konstruieren. Bei der Hysterika entsteht 

die Voгstellung, Ъlind zu sein, nicht aus der Eingebung des 

Hypnotiseurs, sondern spontan, wie man sagt, durch Autosuggestion, 
und diese Vorstellung ist in beiden Fallen so stark, daB sie sich 

in Wirklichkeit umsetzt, ganz iihnlich w1e eine suggerierte 
Halluzination, Lahmung und dergleichen. 
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Das klingt ja vollkommen verla131ich und muB jeden befriedigen, 

der sich iiber die vielen, hinter den Begriffen Hypnose, Suggestion 

und Autosuggestion versteckten Ratsell1aftigkeiten Ъinwegsetzen 

kann. Insbesondere die Autosuggestion gibt AnlaB zu weiteren 

Fragen. W ann, unter welchen Bedingungen wird eine Vorstellung 

so stark, daB sie sich wie eine Suggestion benehmen und оhпе 

weiteres in Wirklichkeit umsetzen kann? Eingehendere Unter

suchungen haben da gelehrt, daB man diese Frage nicht beant

worten kann, ohne den Begriff des "UnbewuBten" zu Hilfe zu 

nehmen. Viele Philosophen strauben sich gegen die Annahme 

ешеs solcl1en seelischen UnbewuBten, weil sie sich пm die 

Phanomene · nicht gekiimmert haben, die zu seiner Aufstellung 

notigen. Den Psychopathologen ist es пnvermeidlich gevvorden, 

mit unbewпBten seelischen Vorgangen, unbewпBten Vorstellungen 

und dergleichen zu arbeiten. 

Sinnreiche Versuche haben gezeigt, daB die hysterisch Вlinden 

doch in gewissem Sinne sehen, wenn auch nicht im vollen Sinne. 

Die Erregungen des Ьlinden Auges konnen doch gewisse psychische 

Folgen haben, z. В. Affekte hervorrufen, о bgleich sie nicht bewuBt 

werden. Die l1ysterisch Blinden sind also nur fiirs BewuBtsein 

Ьlind, im UnbewuBten sind sie sehend. Es sind gerade Erfahrungen 

dieser Art, die uns zur Sondeгung von bewuBten und unbewuBten 

seelischen Vorgangen notigen. Wie kommt es, daB sie die unbe

wuBte "Autosuggestion", Ьlind zu sein, entwickeln, wahrend sie 
doch im UnbewuBten sehen? 

Auf diese weitere Frage antwortet die Forschung der Franzosen 

mit der Erklarung, daB bei den zur Hysterie disponierten Kranken 

von vornherein eine Neigung zur Dissoziation - zuг Auflosung 

des Zusammenhanges im seeJischen Geschehen - bestehe, in 

deren Folge manche unbewuBte Vorgange sich nicht zum 

BewuBten foгtsetzen. Lassen wir nun den W ert dieses Erklarungs

versuches fiir das Verstandnis der behandelten Erscheinungen ganz 

auBer Betracht und wenden wir uns einem anderen Gesichts-
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punkte zu. Sie sehen doch ein, meine Herren, daB die anfanglich 

betonte Identiti:it der hysterischen Blindheit mit der durch 

Suggestion hervorgerufenen wieder aufgegeben ist. Die Hysterischen 

sind nicht infolge der autosuggestiven Vorstellung, daB sie nicht 

sehen, Ьlind, sondern infolge der Dissoziation zwischen unbewuBten 

und bewuBten Prozessen im Sehakt; ihre V orstellung, nicht zu 

sehen, ist der berechtigte Ausdruck des psycЬischen Sachverhalts 

und nicht die Ursache desselbeп. 

Meine Herreп! Wenn Sie der vorsteЬeпden Darstellung UпklarЬeit 

zum Vorwurf machen, so wird es mir nicht leicl1t wегdеп, sie 

zu verteidigeп. Ich habe versucht, Ihnen eine Synthese aus dеп 

Ansichten yerschiedeпer Forscher zu geben uпd dabei wahrscheiп 

lich die Zusammenbliпge zu straff aпgezogeп. Ich wollte die 

Begriffe, denen man das V erstiindnis der psychogenen Staruпgeп 

unterworfen l1at: die · Entstehung aus iibermachtigen Ideen, die 

Unterscheidung ЪewuBter von unbewufЗten seelischen Vorgangen 

und die Annahme der seelischen D.issoziatioп, zu einer einheit

lichen Komposition verdichten, und dies konnte mir ebensowenig 

gelingen, wie es den franzosischen Autoren, an ihrer Spitze 

Р. J а n е t, gelungen ist. Verzeihen Sie mir also nebst der Unklarheit 

auch die Untreue meiner Darstellung нnd lassen Sie sich erzahlen, 

wie uns die Psychoanalyse zu einer in sich besser gefestigteп 

und wahrscheinlich lebenswahreren Auffassung der psychogeпen 

Sehstarungen gefiihrt hat. 

Die Psychoanalyse akzeptiert ebenfalls die Annahmen der Dis

soziation und des UnbewuiЗten, setzt sie aber in eine aпdere 

Beziehung zueinander. Sie ist eine dynamische Auffassuпg, die 

das seelische Leben auf ein Spiel von einander fordernden und 

hemmenden Kriiften zuriickfiil1rt. W enn in einem Falle eine 

Gruppe von Vorstellungen im UnbewuBten verЬleibt, so schliefЗt 

sie nicht auf eine konstitutionelle Unf<ihig1ceit zur Synthese, die 

sich gerade in dieser Dissoziation kundgibt, sondern behauptet, 

dafЗ еш aktives Strauben anderer Vorstellungsgruppen die Iso-
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lierung und Unbewu13theit der einen Gruppe verш·sacht hat. 

Den Proze.IЗ, der ein solches Schicksal fur die eine Gruppe her

beifuhrt, hei13t sie "V erdrangung" und erkennt in ihm et,'Vas 

Analoges, wie es auf logischem GeЬiete die Urteilsverwerfung 

ist. Sie weist nach, daB solche V erdrangungen eine au13erordent

lich wichtige Rolle in unserem Seelenleben spieleп, da.IЗ sie 

dem Iпdividuum auch haufig miВliпgen koпnen, und da.IЗ das 

Mi13lingen der V erdrangung die Vorbedingung der Symptom

Ьildung ist. 
'\V enn also die psychogene Sehstorung, wie wir gelernt haben, 

darauf beruht, da.IЗ g·ewisse, an das Sehen geknupfte Vorstellungen 

vom Bewu13tsein abgetrennt Ьleiben, so muB die psychoanalytische 

Denkweise anneЬ.meп, diese Vorstellungen seien in einen Gegen

satz zu andeгen, starkeren getreten, ffu die wir den jeweilig 

anders zusammengesetzten Sammelbegriff des "Ichs" vervvenden, 

und seien daгum in die V erdraпgung geraten. W oher soll aber 

еiп solcher, zur Verdrangung auffoгdernde1· Gegensatz zwischen 

dem Ich uпd einzelпen V orstellнпgsgruppen ruhren? Sie merken 

wohl, da.IЗ diese Fragestellung vor der Psychoanalyse nicht moglich 

war, denп vorher ''Vu13te man пicl1ts vom psychischen Konflikt 

und von der Verdrangung. Unsere Untersuchungen haben uns 

nun in den Stand gesetzt, die verlangte Antwort zu geben. Wir 

sind auf die Bedeutuпg der ТгiеЬе fiir das Vorstellungsleben auf

meгksam geworden; vvir haben erfahren, da.IЗ sich jeder Trieb 

durch die Belebung der zu sеiпеп Zielen passenden Vorstellungen 

zur Geltuпg zu bringen sucht. Diese Triebe vertragen sich nicht 

immer miteinander; sie geraten haufig in einen Konflikt der 

Iпteressen; die Gegensatze der Vorstellungen sind nur der Aus

druck der Юimpfe zwiscl1en den eiпzelпen Trieben. Von ganz 

besoпdeгer Bedeutung fiir unseгen Erklaгungsversuch ist der 

uпleugbare Gegensatz zwischen den Trieben, welche der Sexualitat, 
der Gewinnung sexueller Lust, dienen, und den anderen, welche 
die Selbsterhaltung des Individuums zum Ziele haben, den Ich-
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trieben. Als "Hunger" oder als "Liebe" konnen wir nach den 

W orten des Dichters alle in unserer See]e wirkenden organischen 

Triebe klassifizieren. Wir haben den "Sexualtrieb" von seinen 

ersten AulЗerungen beim Kinde Ьis zur Erreichung der als "normal" 

bezeichneten Endgestaltung verfolgt und gefunden, dalЗ er aus 

zahlreichen "Partialtrieben" zusammengesetzt ist, die an den 

Erregungen von Korperregionen haften; wir haben eingesehen, 

dalЗ diese Einzeltriebe eine komplizierte Entwicklung durchmachen 

miissen, ehe sie sich in zweckmalЗiger W eise den Zielen der 

Fortpflanzung einordnen konnen. Die psychologische Beleuchtung 

unserer Kulturentwicklung hat uns gelehrt, dalЗ die Kultur 

wesentlich auf Kosten der sexuellen Partialtriebe entsteht, dalЗ 

diese unterdriickt, eingeschrankt, umgeЬildet, auf hohere Ziele 

gelenkt werden miissen, um die kulturellen seelischen Konstruktionen 

herzustellen. Als wertvolles Ergebnis dieser Untersuchungen konnten 

wir erkennen, was uns die Kollegen noch nicht glauben wollen, 

dalЗ die als "Neurosen" bezeichneten Leiden der Menschen auf 

die mannigfachen W eisen des MilЗgliickens dieser UmЬildungs

vorgange an den sexuellen Partialtrieben zuriickzufiihren sind. 

Das "Ich" fiihlt sich durcl1 die Anspriiche der sexuellen Triebe 

bedroht und eтwehrt sich ihrer durch Verdrangungen, die aber 

nicht imrner den erwiinschten Erfolg haben, sondern bedrohliche 

ErsatzЬildungen des Verdrangten und lastige ReaktionsЬildпngen 

des Ichs zur Folge haben. Aus diesen beiden Klassen von 

Phanomenen setzt sich zпsammen, was wir die Symptome der 

Neurosen heiBen. 

Wir sind von unserer Aufgabe anscheinend weit abgeschweift, 

haben aber dabei die Verkniipfпng der neпrotischen Krankheits

zustande mit пnserem gesamten Geistesleben gestreift. Gehen wir 

jetzt zu unserem engeren ProЬlem zпriick. Den sexпellen wie den 

Ichtrieben stehen im allgemeinen die namlichen Organe und 

Organsysteme zur Verfiigung. Die sex"uelle Lust ist nicht ЬlоlЗ an 

die Fпnktion der Genitalien gekniipft; der Mund dient dem 
Freu d, V. 20 
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Kiissen ebensowohl wie dem Essen und der sprachlichen Mit

teilung, die Augen nehmen nicht nur die fiir die Lebenserhaltung 

wichtigen Veranderungen der AuBenwelt wahr, sondern auch die 

Eigenschaften der Objekte, durch welche diese zu Objekten der 

Liebeswahl erhoben werden, ihre "Reize". Es bewahrheitet sich 

nun, daB es fiir niemand leicht wird, zweien Herren zugleich zu 

dienen. In je innigere Beziehung ein Organ mit solch doppel

seitiger Funktion zu dem einen der groBen Triebe tritt, desto 

mehr verweigert es sich dem anderen. Dies Prinzip muB zu 

pathologischen Konsequenzen fiihren, wenn sich die beiden Grund

triebe entzweit haben, wenn von seiten des Ichs eine Verdrangung 

gegen den betreffenden sexuellen Partialtrieb unterhalten wird. 

Die Anwendung auf das Auge und das Sehen ergibt sich leicht. 

W enn der sexuelle Partialtrieb, der sich des Schauens bedient, 

die sexuelle Schaulust, wegen seiner iibergroBen Anspriiche die 

Gegenwehr der Ichtriebe auf sich gezogen hat, so daB die Vor

stellungen, in denen sich sein Streben ausdriickt, der Verdriingung 

verfallen und vom BewuBtwerden abgehalten werden, so ist damit 

die Beziehung des Auges und des Sehens zum Ich und zum 

BewuBtsein iiberhaupt gest6rt. Das Ich hat seine Herrschaft iiber 

das Organ verloren, welches sich nun ganz dem verdriingten 

sexuellen Trieb zur Verfiigung stellt. Es macht den Eindruck, 

als ging·e die V erdrangung von seiten des Ichs zu weit, als 

schiittete sie das Kind mit dem Bade aus, indem das Ich jetzt 

iiberhaupt nichts mehr sehen will, seitdem sich die sexueHen 

Interessen im Sehen so sehr vorgedrangt haben. Zutreffender 

ist aber wohl die andere Darstellung, welche die Aktivitat nach 

der Seite der verdrangten Schaulust verlegt. Es ist die Rache, 

die Entschadigung des verdrangten Triebes, dаВ er, von weiterer 

psychischer Entfaltung abgehalten, seine Herrschaft iiber das ihm 

dienende Organ nun zu steigern vermag. Der V erlust der bewuBten 

Herrschaft iiber das Organ ist die schadliche ErsatzЬildung fiir die 

miВgliickte V erdrangung, die nur um diesen Preis ermoglicht war. 
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Deutlicher посh als am Auge ist diese Beziehuпg des zwei

fach iп Aпspruch geпommenen Organs zum bewuBten Ich und 

zur verdrangten Sexualitat an den motorischen Organen ersichtlich, 

wепп z. В. die Hand hysterisch geliihmt wird, die eine sexuelle 

Aggressioп ausfiihren wollte, und nach deren Hemmung nichts 

aпderes mehr tun kann, gleichsam als bestiinde sie eigensinnig 

auf der Ausfiihrung der einen verdrangten Innervation, oder 

\Veпn die Finger von Personen, welche der Masturbation entsagt 

haben, sich weigern, das feine Bewegungsspiel, welches am Klavier 

oder an der Violine erfordert wird, zu erlernen. Fiir das Auge 

pflegeп wir die dunkeln psychischen Vorgange bei der Verdrangung 

der sexuellen Schaulust und bei der Entstehung der psychogenen 

Sehstorung so zu iibersetzen, als erhobe sich in dem Individuum 

еiпе strafende Stimme, welche sagte: "W eil du dein Sehorgan 

zu boser Sinnesl ust miВbrauchen wolltest, geschieht es dir ganz 

recht, wenn du iiberhaupt nichts mehr siehst", und die so den 

Ausgang des Prozesses billigte. Es liegt dann die Idee der Talion 

darin, und unsere Erklarung der psychogenen Sehstoruпg ist 

eigentlich mit jener zusammengefallen, die von der Sage, dem 

Mythus, der Legende dargeboten wird. In der schonen Sage von 

der Lady Godiva verbergen sich alle Einwohпer des Stadtchens 

hinter ihren verschlossenen Fenstern, um der Dame die Aufgabe, 

bei h ellem Tageslichte nackt durch die StraBen zu reiten, zu 

erleichtern. Der einzige, der durch die Fensterliiden nach der 

eпtЬloBten Schonheit spaht, wird gestraft, indem er erЬlindet. Es 

ist dies iibrigens nicht das einzige Beispiel, welches uns ahneп 

lii.Bt, daB die Neurotik auch den Schliissel zur Mythologie iп 

sich Ьirgt. 

Meine Herren, man macht der Psychoanalyse mit Unrecht 

den Vorwurf, daB sie zu rein psychologischen Theorien der 

kraпkhaften V organge filhre. Schon die Betonung der pathogenen 

Rolle der Sexualitat, die doch gewiВ kein ausschlieВlich psychischer 

Faktor ist, sollte sie gegen diesen Vorwurf scl1iitzen. Die Psycho-

20° 
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analyse vergiBt niemals, daB das Seelische auf dem Organischen 

ruht, wenngleich ihre Arbeit es nur Ъis zu dieser Grundlage und 

nicht dariiber hinaus verfolgen kann. So ist die Psychoanalyse 

auch bereit zuzugeben, ja zu postulieren, daB nicht alle funktionellen 

Sehstorungen psychogen sein konnen wie die durch V erdrangung 

der erotischen Schaulust hervorgerufenen. W enn em Organ, 

welches beiderlei Trieben dient, seine erogene Rolle steigert, so 

ist ganz allgemein zu erwarten, daB dies nicht ohne V eranderungen 

der Erregbarkeit und der Innervation abgehen wird, die sich bei 

der Funktion des Organs im Dienste des Ichs als Storungen kund

geben werden. Ja, wenп wir sehen, daB ein Organ, welches 

sonst der Sinneswahrnehmung dient, sich bei Erhohung seiner 

erogenen Rolle geradezu wie ein Genitale gebardet, werden wir 

auch toxische Veranderungen in demselben nicht fur unwahr

sch·einlich halten. Fur beide Arten von Funktionsstorungen infolge 

der gesteigerten erogenen Bedeutung, die physiologischen wie 

die toxischen Ursprunges, wird man, in Ermangelung eines 

besseren, den alten, unpassenden Namen "neш·otiscl1e" Storungen 

beibehalten miissen. Die neurotischen Storungen des Sehens 

verhalten sich zu den psychogenen w1e ganz allgemein die 

Aktualneurosen zu den Psychoneurosen; psychogene Sehstorungen 

werden wohl kaum jemals ohne neurotische vorkommen konnen, 

wohl aber letztere ohne jene. Leider sind diese "neurotischen" 

Symptome heute noch sehr wenig gewiirdigt und verstanden, 

denn der Psychoanalyse sind sie nicЬt unmittelbar zuganglich 

und die anderen Untersuchungsweisen haben den Gesichtspunkt 

der Sexualitat auBer acht gelassen. 

Von der Psychoanalyse zweigt noch ein anderer, in die 

organische Forschung reichender Gedankengang аЬ. Man kann 

sich die Frage vorlegen, оЬ die durch die Lebenseinfliisse erzeugte 

Unterdriickung sexueller Partialtriebe fiir sich allein hinreicht, 

die FunktionsstOrungen der Organe hervorzurufen, oder оЬ nicht 

besondere konstitutionelle Verbli.Itnisse vorliegen miissen, welche 
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erst die Organe zur Ubertreibung ihrer erogenen Rolle veran

lassen und dadurch die Verdrangung der Triebe provozieren. In 

diesen Verhaltnissen miiBte man den konstitutionellen Anteil der 

Disposition zur Erkranlшng an psychogenen und neurotischen 

StOrungen erЬlicken. Es ist dies jenes Moment, welches ich bei 

der Hysterie vшlaufig als "somatisches Entgegenkommen" der 

Organe bezeichnet habe. 



EINE BEZIEHUNG ZWISCHEN EINEM SYMBOL 
UND EINEM SYMPTOM 

Erschien zuerst in der "Intunat, Zeitschr. fiir 

iirztl. Psychoanalyse", rv, I9I6, dann in der 

Vierten Folge der "Sammlung kleiner Schriften zur 

Neurosenlehre". 

Der Hut als Symbol des Genitales, vorwiegend des mannlichen, 

ist durch die Erfahrung der Traumanalysen hinreichend sicher

gestellt. Man kann aber nicht behaupten, daB dieses Symbol zu 

den begreiflichen gehort. In Phantasien wie in mannigfachen 

Symptomen erscheint auch der Kopf als Symbol des mannlichen 

Genitales, oder wenn man will, als Vertretung desselben. Mancher 

Analytiker wird bemerkt haben, daB sеше zwangsleidenden 

Patienten ein МаВ von Abscheu und Entriistung gegen die Strafe 

des Kopfens auBern wie weitaus gegen keine andere Todesart, 

und wird sich veranlaBt gesehen haben, ihnen zu erklaren, daB 

sie das Gekopftwerden wie einen Ersatz des Kastriertwerdens 

behandeln. Wiederholt sind Traume jugendlicher Personen oder 

aus jungen Jahren analysiert und auch mitgeteilt worden, die 

das Thema der Kastration betrafen, und in denen von einer 

Kugel die Rede war, welche man als den Kopf des Vaters deuten 

muBte. Ich habe kiirzlich ein Zeremoniell vor dem Einschlafen 

auflosen konnen, in dem es vorgeschrieben war, daB das kleine · 

Kopfpolster rautenformig auf den anderen Polstern liegen und 

der Kopf der Schlafenden genau im langen Durchmesser der 

Raute ruhen sollte. Die Raute hatte die bekannte, aus Mauer-
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zeichnungen vertraute Bedeutung, der Kopf sollte ein mannliches 

Glied darste1len. 

Es konnte nun sein, daB die Symbolbedeutung des Hutes sich 

aus der des Kopfes aЬleitet, insofern der Hut als ein fortgesetzter, 

aber abnehmbarer Kopf betrachtet werden kann. In diesem 

Zusammenhange erinnerte ich mich ~ines Symptoms der Z"''angs

neurotiker, aus dem sich diese Кranken eine hartnackige Qualerei 

zu bereiten wissen. Sie lauern auf der StraBe unausgesetzt 

darauf, оЬ sie ein Bekannter zuerst durch Hutabnehmen gegruBt 

hat, oder оЬ er auf ihren GruB zu warteп scheint, und verzichten 

auf eine Anzahl von Beziehungen, indem sie die Entdeckung 

machen, daB der Betreffende sie nicht mehr gruBt oder ihren 

GruB nicht ordentlich erwidert. Sie finden solcher GruBschwierig

keiten, die sie nach Stimmung und Belieben aufgreifen, kein 

Ende. Es andert an diesem V erhalten auch nichts, wenn man 

ihnen vorhalt, was sie ohnedies alle wissen, daB der GruB durch 

Hutabnehmen eine Erniedrigung vor dem BegruBten bedeutet, 

daB z. В. ein Grande von Spanien das Vorrecht genoB, in Gegen

wart des Konigs bedeckten Hauptes zu Ьleiben, und daB ihтe 

GruBempfindlichkeit also den Sinn hat, sich nicht geringer dar

zustellen, als der andere sich dunkt. Die Resistenz ihrer Empfind

lichkeit gegen solche AufkHi.rung lii.Вt die Vermutung zu, daB 

man die Wirkung eines dem BewuBtsein weniger gut bekannten 

Motivs vor sich hat, und die Quelle dieser V erstarkung 

konnte leicht in der Beziehung zum Kastrationskomplex gefunden 

werden. 



UBER DIE PSYCHOGENESE EINES FALLES 
VON WEIBLICHER HOMOSEXUALITAT 

Erschien zuerst in der "Internationalen Zeitschrift 

fйr Psychoanalyse", VI, r92o, dann in der Fйnjten 

Folge der "Sammlung kleiner Schriften zur Neurosen

lehre". 

I 

Die weiЬliche Homosexualitiit, gewiB nicht weniger hiiufig als 

die miinnliche, aber docl1 weit weniger liirmend als diese, ist 

nicht nur vom Strafgesetz iibergangen, sondern auch von der 

psychoanalytischen Forschung vernachliissigt worden. Die Mit

teilung eines einzelnen, nicht allzu grellen Falles, in dem es moglich 

wurde, dessen psychische Entstehungsgeschichte fast liickenlos 

und шit voller Sicherheit zu erkennen, mag daher einen gewissen 

Anspruch auf Beachtung erheben. Wenn die Darstellung nur die 

allgemeinsten Umrisse der Geschehnisse und die aus dem Falle 

gewonnenen Einsichten bringt und alle charakteristischen Einzel

heiten unterschliigt, auf denen die Deutung ruht, so ist diese 

Einschriinkung durch die von einem frischen Fall geforderte 

arztliche Diskretion leicht erkliirlich. 

Ein achtzehnjiihriges, schones und kluges Miidchen aus sozial 

hochstehender Familie hat das MiBfallen und die Sorge seiner 

Eltern durch die Ziirtlichkeit erweckt, mit der sie eine etwa zehn 

Jahre altere Dame "aus der Gesellschaft" verfolgt. Die Eltern 

behaupten, daB diese Dame trotz ihres vornehmen Namens nichts 

anderes sei als eine Kokottc. Es sei von ihr bekannt, daB sie bei 
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einer verheirateten Freundin lebt, mit der sie intime Beziehungen 

unterhalt, wahrend sie gleichzeitig in lockeren Liebesverhaltnissen 

zu einer Anzahl von Mannern steht. Das Madchen bestreitet 

diese iiЬle Nachrede nicht, laJЗt sich aber durch sie in der 

Verehrung der Dame nicht beirren, obwohl es ihr an Sinn fiir 

das Schickliche und Reinliche keineswegs gebricht. Kein Verbot 

und keine Uberwachung halt sie аЬ, jede der sparlichen Gelegen

heiten zum Beisammensein mit der Geliebten auszuniitzen, alle 

ihre Lebensgewohnheiten auszukundschaften, stundenlang vor 

ihrem Haustor oder an Trambahnhaltestellen auf sie zu warten, 

ihr Blumen zu schicken u. dgl. Es ist offenlшndig, da13 dies eine 

lnteresse bei dem Madchen alle anderen verschlungen hat. Sie 

kiimmert sich nicht um ihre weitere AusЬildung, legt keinen 

W ert auf gesellschaftlichen Verkehr und madchenhafte Vergniigungen 

und hiilt nur den Umgang mit einigen Freundinnen aufrecht, 

die ihr als Vertraute oder als Helferinnen dienen konnen. Wie 

weit es zwischen ihrer Tochter und jener zweifelhaften Dame 

gekommen ist, оЬ die Grenzen einer zartlichen Schwarmerei 

bereits iiberschritten worden sind, wissen die Eltern nicht. Ein 

lnteresse fiir junge Manner und W ohlgefallen an deren Huldigungen 

haben sie an dem Madchen nie bemerkt; dagegen sind sie sich 

klar daruber, da13 diese gegenwartige Neigung fur eine Frau nur 

in erЪohtem Ма13е fortsetzt, was sich in den letzten Jahren fur 

andere weiЬliche Personen angezeigt und den Argwohn sowie die 

Strenge des Vaters wachgerufen hatte. 

Zwei Stiicke ihres Benehmens, scheinbar einander gegensatzlicl1, 

'vurden dem Madchen von den Eltern am starksten verubelt. 

Da13 sie keine Bedenken trug, sich offentlich in belebten Stra13en 

mit der anriichigen Geliebten zu zeigen und also die Riicksicht 

auf ihren eigenen Ruf vernachlassigte, und da13 sie kein Mittel 

der Tauschung, keine Ausrede und keine Liige verschmahte, um 

die Zusammenkiinfte mit ihr zu ermoglichen und zu decken. 

Also zu viel Offeпheit in dem einen, vollste V ersteJlung im anderen 



314 Arbeiten zum Sexualleben und zur Neurosenlehre 

Falle. Eines Tages traf es sich, was ja unter diesen Umstanden 

einmal geschehen muBte, daB der Vater seine Tochter in Begleitung 

jener ihm bekanntgewordenen Dame auf der StraBe begegnete. 

Er ging mit einem zornigen Вlick, der nichts Gutes ankundigte, 

an den beiden voruber. Unmittelbar darauf riВ sich das Madchen 

los und stiirzte sich uber die Mauer in den dort nahen Ein

schnitt der Stadtbahn. Sie buBte diesen unzweifelhaft ernst 

gemeinten Selbstmordversuch mit einem langen Krankenlager, 

aber zum Gluck mit nur geringer dauernder Scbli.digung. Nach 

ihrer Herstellung fand sie die Situation ilir ihre Wunsche gunstiger 

als zuvor. Die Eltern wagten es nicht mehr ihr ebenso entschieden 

entgegenzutreten, und die Dame, die sich Ьis dahin gegen ihre 

W erbung sprode aЬlehnend verhalten hatte, war durch einen so 

unzweideutigen Beweis ernster Leidenschaft geruhrt und begann 

sie freundlicher zu behandeln. 

Etwa ein halbes Jahr nach diesem Unfall wendeten sich die 

Eltern an den Arzt und stellten ihm die Aufgabe, ihre Tochter 

zur Norm zuruckzubringen. Der Selbstmordversuch des Madchens 

hatte ihnen wohl gezeigt, daB die Machtmittel der hauslichen 

Disziplin nicht imstande waren, die vorliegende Storung zu 

bewaltigen. Es ist aber gut, hier · die Stellung des Vaters und 

die der Mutter gesondert zu behandeln. Der Vater war ein 

ernsthafter, respektaЬler Mann, im Grunde sehr zartlich, durch 

seine angenommene Strenge den Kindern etwas entfremdet. Sein 

Benehmen gegen die einzige Tochter wurde allzusehr durch 

Rucksichten auf seine Frau, ihre Mutter, bestimmt. Als er zuerst 

von den homosexuellen Neigungen der Tochter Kenntnis bekam, 

wallte er zornig auf und wollte sie durch Drohungen unterdrucken; 

er mag damals zwischen verschiedenen, gleich peinlichen Auf

fassungen geschwankt haben, оЬ er ein lasterhaftes, ein entartetes 

oder ein geisteskrankes W esen in ihr sehen sollte. Auch nach 

dem Unfall brachte er es nicht zur Hohe jener uberlegenen 

Resignation, welcher einer unserer arztlichen Kollegen bei einer 
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irgendwie ahnlichen Entgleisung ш seiner Familie durch die 

Rede Aпsdruck gab: "Es ist eben еш Malheur wie ein anderes!" 

D~e Homosexualitat seiner Tochter hatte etwas, was seine vollste 

ErЬitterпng weckte. Er war entschlossen, sie mit allen Mitteln 

zп bekampfen; die in Wien so allgemein verЪreitete Gering

schatzung der Psychoanalyse hielt ihn nicht аЬ, sich an sie um 

Hilfe zп wenden. W enn di.eser W eg versagte, hatte er noch 

immer das starkste Gegenmittel im Ruckhalt; eine rasche Ver

heiratпng sollte фе natiirlichen Instinkte des Madchens wach

rпfen und dessen unnatiirliche Neigungen ersticken. 

Die Einstellung der Mutter des Madchens war nicht so leicht 

zп durchschauen. Sie war eine noch jugendliche Frau, die dem 

AnsprucЬ, selbst durcЬ ScЬonЬeit zп gefallen, offenbar nicЬt ent

sagen wollte. Es war nur klar, daB sie die Schwarmerei ihrer 

Tochter nicЬt so tragisch nahm und sich keineswegs so sehr 

daruber entriistete wie der Vater. Sie hatte sogar durch langere 

Zeit das Vertrauen des Madchens in betreff ihrer Verliebtheit in 

jene Dame genossen; ihre Parteinahme dagegen schien wesent

lich durch die schad1iche Offenheit bestimmt, mit der die Tochter 

ihre Gefuble vor aller W elt kundgab. Sie war selbst dпrcl1 melлere 

Jahre neurotiscЬ gewesen, erfreпte sich groBer SсЬошшg von 

seiten ihres Mannes, behandelte ihre Kinder recht ungleicЬmaBig, 

war eigentlicЬ hart gegen die Tochter und uberzartlicl1 mit ihren 

drei Кnaben, von denen der jungste ein Spatling war, gegenwartig 

noch ni.cht drei Jahre a]t. Bestimmteres uber ihren Charakter zu 

erfahren, war nicht leicЬt, denn infolge von Motiven, die erst 

spater verstanden werden konnen, hielten die Angaben der 

Patientin iiber iЬre Mutter stets eine Reserve ein, von der im 

Falle des Vaters keine Rede war. 

Der Arzt, der die analytiscЬe BeЬandlung des Madchens uber

nehmen sollte, hatte mehrere Griinde, sich unbehaglich zп fuЬlen. 

Er fand nicht die Situation vor, welche die Analyse anfordert, 

und in der sie allein ihre Wirksamkeit erproben kann. Diese 
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Situation sieht in ihrer idealen Auspragung bekanntJich so aus, 

daB jemand, der sonst sein eigener Herr ist, an ешеm шneren 

Konflikt leidet, den er allein nicht zu Ende bringen kann, daiЗ 

er dann zum Analytiker kommt, es ihm klagt und ihn um seine 

Hilfeleistung bittet. Der Aгzt arbeitet dann Hand in Hand mit 

dem einen Anteil der krankhaft entzweiten Personlichkeit gegen 

den andereп Partner des Konflikts. Andere Situationen als diese 

sind fiir die Analyse mehr oder minder ungunstig, fugen zu den 

inneren Schwierigkeiten des Falles neue hinzu. Situationen wie 

die des Bauherrn, der beim Architekten eine Villa nach seinem 

Geschmack und Bediirfnis bestellt, oder des frommen Stifters, der 

sich vom Kunstler ein HeiligeпЬild malen laBt, in dessen Ecke 

danп sein eigenes Portrat als Anbeteпder Platz fiпdet, sind mit 

dеп Bedingungen der Psycl1oaпalyse im Grunde nicht vereiпbaг. 

Es kommt zwar alle Tage vor, daB sich ein Ehemann an den 

Arzt mit der Information wendet : Meine Frau ist nervos, sie 

vertragt sich darum schlecht mit mir; machen Sie sie gesund, 

so daB wir wieder eine gluckliche Ehe fuhren konnen. Aber es 

stellt sich oft genug heraus, daB ein solcher Auftrag unausfiihrbar 

ist, das heiBt, daB der Arzt nicht das Ergebnis hersteller:i kann, 

wegen dessen der Mann die Behandlung wiinschte. Sowie die 

Fraн von ihren neurotischen Hemmungen befreit ist, setzt sie 

die Trenпung der Ehe durch, deren Erhaltung nur unter der 

Voraussetzнng ihrer Neurose moglich war. Oder Eltern verlangen, 

daB man ihr Kind gesund mache, welches nervos und нnfugsam 

ist. Sie verstehen unter einem g·esunden Kind ein solches, das den 

Elteгn keine Sch wierig-Iceiten bereitet, an dem sie ihre Freude 

hаЬеп kоппеn. Die Herstellung des Kindes mag dem Arzt g·elingen, 

aber es geht nach der Genesung um so entschiedener seine eigeneп 

W ege, und die Eltern sind jetzt weit mel1r unzufrieden als vor

her. Kurz, es ist nicht gleichgultig, оЬ ein Mensch aus eigenem 

Stгeben in die Analyse kommt, oder darum, 'Neil andere ilш 

dabln bringen, оЬ er selbst seine Veranderung wiinscht oder nur 
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seine Angehorigen, die ihn lieben, oder von denen man solche 

Liebe erwarten sollte. 

Als weitere ungunstige Momente waren die Tatsachen zu 

bewerten, daB das Madchen ja keine Kranke war - sie litt 

nicht aus inneren Griinden, beklagte sich nicht uber ihren 

Zustand - und daB die gestellte Aufgabe nicht darin bestand, 

einen neurotischen Konflikt zu losen, sondern die eine Variante 

der genitalen Sexualorganisation ш die andere uberzufiihren. 

Diese Leisttшg, die Beseitigung der genitalen Inversion oder 

Homosexualitat, ist meiner Erfahrung niemals leicht erschienen. 

Ich habe vielmehr gefunden, daB sie nur unter besonders giinstigen 

Umstanden gelingt, und auch dann bestand der Erfolg wesentlich 

daгin, daB man der homosexuell eingeengten Person den Ьis 

dahin veгsperrten W eg zum anderen Geschlechte freimachen 

konnte, also ihre volle Ьisexuelle Funktion wiederherstellte. Es 

lag dann in ihrem Belieben, оЪ sie den ande1·en, von der Gesell

schaft geachteten W eg veroden lassen wollte, und in einzelnen 

Fallen hat sie es auch so getan. Man muB sich sagen, daf3 auch 

die normale Sexualitat auf einer Einschrankung der Objektwahl 

beruht, und im allgemeinen ist das Unternehmen, einen voll

entwickelten Homosexuellen in einen Heteroseд1ellen zu ver

wandeln, nicht viel aussichtsreicher als das umgekehrte, nur daf3 

man dies letztere aus guten praktischen Griinden niemals versucht. 

Die Erfolge der psychoanalytischen Therapie in der Behandlung 

der allerdings sehr vielgestaltigen Homosexualitat sind der Zahl 

nасЬ. wirklich nicht bedeutsam. In der Regel vermag der Homo

sexuelle sеш Lustobjekt nicht aufzugeben; es gelingt nicl1t, 

ihn zu uberzeugen, daB er die Lust, auf die er hier verzichtet, 

1m Falle der Umwandlung am anderen Objekt wiederfinden 

wurde. W enn er sich uberhaupt in Behandlung begibt, so haben 

ihn zumeist auBere Motive dazu gedrangt, die sozialen Nachteile 

und Gefahren seiner Objektwahl, und solche Komponenten des 

Selbsterhaltungstriebes erweisen sich als zu schwach im Kampfe-
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gegen die Sexualstrebungen. Man kann dann bald seinen geheimen 

Plan aufdecken, sich durch den eklatanten MiВerfolg dieses Ver

suches die Beruhigung zu schaffen, daB er das Mi:iglichste 

gegen seine Sonderartung getan habe und sich ihr nun mit 

gutem Gewissen iiberlassen ki:inne. W о die Riicksicht auf geliebte 

Eltern und Angehi:irige den Versuch zur Heilung motiviert hat, 

da liegt der Fall etwas anders. Es sind dann wirklich liЬidinose 

Strebungen vorhanden, die zur homosexuellen Objektwahl gegen

siitzliche Energien entwickeln ki:innen, aber deren Kraft reicht 

selten aus. Nur wo die Fixierung an das gleichgeschlechtliche 

Objekt noch nicht stark genug geworden ist, oder wo sich erheb

liche Ansiitze und Reste der heterosexuellen Objektwahl vorfinden, 

also bei noch schwankender oder bei deutlich Ьisexueller Organi

sation, darf die Prognose der psychoanalytischen Therapie giinstiger 

gestellt werden. 

Aus diesen Griinden vermied ich es durchaus, den Eltern die 

Erfiillung ihres Wunsches in Aussicht zu stellen. Ich erkliirte 

micl1 ЬlоВ bereit dazu, das Madchen durch einige W ochen oder 

Monate sorgfaltig zu studieren, um mich danach iiber die Aus

sichten einer Beeinflussung durch Fortsetzung der Analyse iiuBern 

zu ki:innen. In einer ganzen Anzahl von Fiillen zerlegt sich ja 

die Analyse in zwei deutlich gesonderte Phasen; in einer ersten 

verschafft sich der Arzt die notwendigen Kenntnisse vom Patienten, 

macht ihn mit den V oraussetzungen und Postulaten der Analyse 

bekannt und entwickelt vor ihm die Konstruktion der Entstehung 

seines Leidens, zu welcher er sich auf Grund des von der Ana

lyse gelieferten Materials berechtigt glaubt. In einer zweiten 

Phase bemiichtigt sich der Patient selbst des ihm vorgelegten 

Stoffes, arbeitet an ihm, erinnert von dem bei ihm angeЬlich 

V erdriingten, was er erinnern kann, und trachtet, das andere in 

€iner Art von Neubelebung zu wiederholen. Dabei kann er die 

Aufstellungen des Arztes bestatigen, erganzen und richtigstellen. 

Erst wahrend dieser Arbeit erfahrt er durch die Uberwindung 
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vоп Widerstiinden die innere V eranderuпg, die man erzielen will, 

uпd gewiпnt die Uberzeugungen, die ihn von der arztlichen 

Autoritat unabhangig machen. Nicht immer sind diese beiden 

Phaseп im AЬlauf der analytischen Kur scharf voneinander 

geschieden; es kann dies nur geschehen, wenn der Widerstand 

bestimmte Bedingungen einhalt. Aber wo es der Fall ist, kann 

man dеп V ergleich mit zwei entsprechenden Abschnitten einer 

Reise heranziehen. Der erste umfaBt alle notwendigen, heute so 

komplizierten und schwer zu erfullenden Vorbereitungen, Ьis 

mап endlich die Fahrkarte gelost, den Perron betreten und seinen 

Platz im W agen erobert hat. Man hat jetzt das Recht und die 

Moglichkeit, in das ferne Land zu reisen, aber man ist nach all 

dieseп Vorarbeiten noch nicht dort, eigentlich dem Ziele um 

kеiпеп Kilometer naher geruckt. Es gehort noch dazu, daB man 

die Reise selbst von einer Station zur anderen zurucklege, und 

dieses Stiick der Reise ist mit der zweiten Phase gut vergleichbar. 

Die Analyse bei meiner nunmehrigen Patientin verlief nасЬ. 

diesem Zweiphasenschema, wurde aber nicht uber den Begiпn 

der zweiten Phase hinaus fortgefuhrt. Eine besondere Konstellation 

des Widerstandes ermoglichte es trotzdem, die volle Bestatigung 

meiner Konstruktionen und eine im groBen und ganzen zureichende 

Einsicht in den Entwicklungsgang ihrer Inversion zu gewiпneп. 

Ehe ich aber die Ergebnisse der Analyse bei illr darlege, muB 

ich einige Punkte erledigen, die ich entweder schon selbst gestreift 

oder die sich dem Leser als die ersten Gegenstande seшes 

Interesses aufgedrangt haben. 

Ich hatte die Prognose zum Teil davon abhangig gemacЬt, 

wie weit das Madchen in der Befr]edigung seiner LeidenscЬaft 

gekommen war. Die Auskunft, die ich wahrend der Analyse 

erhielt, schien in dieser Hinsicht gunstig. Bei keinem der Objekte 

iЬrer Schwarmerei hatte sie mehr als einzelne Kusse und Um

armungen genossen, ihre GenitalkeuschЬeit, wenn man so sagen 

darf, war unversehrt geЬlieben. Die Halbweltdame gar, die die 
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jungsten und \veitaus starksten Gefiihle bei ihr erweckt hatte, 

war sprode gegen sie geЬlieben, hatte ihr nie eine hohere Gunst 

gegonnt als die, ihr die Hand kiissen zu diirfen. Das Madchen 

machte wahrscheinlich eine Tugend aus ihrer Not, wenn sie 

immer wieder die Reinheit ihrer Liebe und ihre physische 

Abneigung gegen einen Sexualverkehr betonte. Vielleicht hatte 

sie aber nicht ganz unrecht, wenn sie von ihrer hehren Geliebten 

riihmte, daB sie, von vornehmer Herkunft, und nur durch widrige 

Familienverhiiltnisse iп . ihre gegenwartige Position gedrangt, sich 

auch hier noch ein ganzes Stiick Wiirde bewahrt habe. Denn 

diese Dame pflegte ihr bei jedem Zusammentreffen zuzureden, 

ihre Neigung von ihr und von den Frauen iiberhaupt abzuwenden, 

und hatte sich Ьis zum Selbstmordversuch immer nur streng 

abweisend gegen sie benommen. 

Ein zweiter Punkt, den ich alsbald aufzuklaren versuchte, betraf 

die eigenen Motive des Madchens, auf welche die analytische 

Behandlung sich etwa stiitzen konnte. Sie versuchte mich nicht 

durch die Belшuptung zu tauschen, daB es ihr ein dringendes 

Bediirfnis sei, von ihrer Homosexualitat befreit zu werden. Sie 

konne sich im Gegenteil gar keine andere Verliebtheit vorstellen, 

aber, setzte s1e hinzu, der Eltern wegen wolle ые den 

therapeutischen Versuch ehrlich unterstiitzen, denn sie empfinde 

es sehr schwer, den Eltern solchen Kummer zu bereiten. Auch 

diese AuBerung muBte ich zunachst als giinstig auffassen; ich 

konnte nicht ahnen, welche unbewuBte Affekteinstellung sich 

hinter ihr verbarg. W as hier dann spater zum Vorschein kam, 

hat die Gestaltung der Kur und deren vorzeitigen Abbruch 

entscheidend beeinfluBt. 

Nichtanalytische Leser we1·den langst die Beantwortung zwe1er 

anderer Fragen ungeduldig erwarten. Zeigte dieses homosexuelle 

Madchen deutliche somatische Charaktere des anderen Geschlechts 

und erwies sie sich als ein Fall von angeborener oder von 

erworbener (spater entwickelter) Homosexualitat? 
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Ich verkenne die Bedeutung nicht, welche der ersteren Frage 

zukommt. Nur moge man diese Bedeutung nicht iibertreiben und 

zu ihren Gunsten die Tatsachen verdunkeln, daB vereinzelte 

selшndare Merkmale des anderen Geschlechts bei normalen 

menschlichen Individuen iiberhaupt sehr haufig vorkommen, und 

daB sehr gut ausgepragte somatische Charaktere des anderen 

Geschlechtes sich an Personen finden konnen, deren Objektwahl 

keine Abanderung im Sinne einer Inversion erfahren hat. DaB 

also, anders ausgedriickt, bei beiden Geschlechtern d а s М а В 

des physischen Hermaphroditismus von dem des 

psychischen in hohem Grade unabhangig . ist. Als 

Einschrankung der beiden Satze ist hinzuzufiigen, daB ' diese 

Unabhangigkeit beim Manne deutlicher ist als beim W eibe, wo 

die korperliche und die seelische Auspragung des entgegengesetzten 

Geschlechtscharakters eher regelmaВig zusammentreffen. Ich Ьin 

aber doch nicht in der Lage, die erste der hier gestellten Fragen 

fiir meinen Fall befriedigend zu beantworten. Der Psychoanalytiker 

pflegt sich ja eine eingehende korperliche Untersuchung seiner 

Patienten in bestimmten Fallen zu versagen. Eine auffallige 

Abweichung vom korperlichen Typus des W eibes bestand jedenfalls 

nicht, auch keine menstruale Storung. W enn das schone und 

wohlgeЬildete Madchen den hohen Wuchs des Vaters und eher 

scharfe als madchenhaft weiche Gesichtsziige zeigte, so mag man 

darin Andeutungen einer somatischen Mannlichkeit erЬlicken. 

Auf mannliches W esen konnte man auch einige ihrer intellektueHen 

Eigenschaften beziehen, so die Scharfe ihres V erstandnisses und 

die kiihle Klarheit ihres Denkens, insoweit sie nicht unter der 

Herrschaft ihrer Leidenschaft stand. Doch sind diese Unterschei

dungen eher konventionell als wissenschaftlich berechtigt. Bedeut

samer ist gewiB, daB sie in ihrem V erhalten zu ihrem Liebeso bjekt 

durchaus den mannlichen Typus angenommen hatte, also die 

Demut und groBartige Sexualuberschatzung des liebenden Mannes 

zeigte, den Verzicht auf jede narziВtische Befriedigung, die Bevor-

Freud, V. 21 
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zugung des Liebens vor dem Geliebtwerden. Sie hatte also nicht 

nur ein weiЬliches Objekt gewiihlt, sondern auch eine miinnliche 

Einstellung zu ihm gewonnen. 
Die andere Frage, оЪ ihr Fall einer angeborenen oder einer 

erworbenen Homosexualitiit entsprach, soll durch die ganze 

Entwicklungsgeschichte ihrer Storung beantwortet werden. Dabei 

wird sich ergeben, inwieweit diese Fragestellung selbst unfruchtbar 

und unangemessen ist. 

II 

Auf еше so weitschweifige Einleitung kann ich nur еше ganz 

knappe und iiberskhtliche Darstellung der LiЬidogeschichte dieses 

Falles folgen lassen. Das Miidchen hatte in den Kinderjahren die 

normale Einstellung des weiЬlichen Odipuskomplexes' in wenig 

auffiilliger W eise durchgemacht, spiiter auch begonnen, den Vater 

durch den um wenig iilteren Bruder zu ersetzen. Sexuelle Traumen 

in friiher Jugend wurden weder erinnert noch durch die Analyse 

aufgedeckt. Die V ergleichung der Genitalien des Bruders mit den 

eigenen, die etwa zu Beginn der Latenzzeit (zu fiinf Jahren oder 

etwas friiher) vorfiel, hinterlieB ihr einen starken Eindruck und 

war in ihren Nachwirkungen weit zu verfolgen. Auf friihinfantile 

Onanie deutete sehr wenig, oder die Analyse kam nicht so weit, 

um diesen Punkt aufzukliiren. Die Geburt eines zweiten Bruders, 

als sie zwischen fiinf und sechs Jahren alt war, iiu!Зerte keinen 

besonderen EinfluB auf ihre Entwicklung. In den Schul- und 

Vorpubertiitsjahren wurde sie allmiihlich mit den Tatsachen des 

Sexuallebens bekannt und empfing dieselben mit dem normal zu 

nennenden, auch im Ausma!Зe nicht iibertriebenen Gemenge von 

Liisternheit und erschreckter AЬlehnung. Alle diese Auskiinfte 

erscheinen recht mager, ich kann auch nicht dafiir einstehen, 

daLЗ sie vollstiindig sind. Vielleicht war die Jugendgeschichte doch 

I ) Ich sehe in der Einfiihrung des Terminus "Elektrakomplex" keinen Fortschritt 
oder Vorteil und mochte denselЬen nicht befiirworten. 
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weit reichhaltiger; ich weiВ es nicht. Die Analyse brach, w1e 

gesagt, nach kurzer Zeit аЬ und lieferte darum eine Anamnese, 

die nicht viel verHilllicher ist als die anderen, mit gutem Recht 

beanstandeten Anamnesen von Homosexuellen. Das Madchen 

war auch niemals neurotisch gewesen, brachte nicht ein hysterisches 

Syrnptom in die Analyse mit, so da13 sich die Anlasse zur 

Durchforschung ihrer Кindergeschichte nicht so bald ergeben 
konnten. 

Mit dreizehn und vierzehn J ahren zeigte sie eine, nach dem 

Urteil aller iibertrieben starke, zartliche Vorliebe fiir einen kleinen, 

noch nicht dreijahrigen Jungen, den sie in einem Kinderpark 

regelmaf3ig sehen konnte. Sie nahm sich des Kindes so herzlich 

an, da13 daraus eine langdauernde freundschaftliche Beziehung zu 

den Eltern des Kleinen entstand. Man darf aus diesem Vorfall 

schlieBen, da13 sie damals von einem starken Wunsche, selbst 

Mutter zu sein und ein Kind zu haben, beherrscht war. Aber 

kurze Zeit nachher wurde ihr der Knabe gleichgiiltig, und sie 

begann ein Interesse fiir reife, doch noch jugendliche Frauen zu 

zeigen, dessen Au13erungen ihr bald eine empfindliche Ziichtigung 

von seiten des V aters zuzogen. 

Es wurde iiber jeden Zweifel sichergestellt, daB diese W andlung 

zeitlich mit einem Ereignis in der Familie zusammenfallt, von 

dem wir demnach die Aufklarung der W andlung erwarten diirfen. 

Vorher war ihre LiЬido auf Miitterlichkeit eingestellt gewesen, 

nachher war sie eine in reifere Frauen verliebte Homosexuelle, 

was sie seitdem geЬlieben ist. Dies fiir unser Verstandnis so 

bedeutsame Ereignis war eine neue Graviditat der Mutter und 

die Geburt eines dritten Bruders, als sie etwa sechzehn Jahre 

.alt war. 

Der Zusammenhang, den ich nun 1m folgenden •aufdecken 

werde, ist kein Produkt meiner KomЬinationsgabe; er ist mir 

.durch so vertrauenswiirdiges analytisches Material nahegelegt 

~orden, da13 ich objektive Sicherheit fiir ihn beanspruchen kann. 
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Insbesondere hat eine Reihe von ineinandergreifenden, leicht 

deutbaren Traumen fiir ihn entschieden. 

Die Analyse lieB unzweideutig erkennen, daB die geliebte Dame 

ein Ersatz fiir die - Mutter war. Nun war diese selbst aller

dings keine Mutter, aber sie war auch nicht die erste Liebe des 

Madchens gewesen. Die ersten Objekte ihrer Neigung seit der 

Geburt des letzten Bruders waren wirklich Miitter, Frauen zwischen 

dreiBig und fiinfunddreiВig Jahren, die sie mit ihren Кindern in 

der Sommerfrische oder im Familienverkehr der GroBstadt kennen 

lernte. Die Bedingung der Miitterlichkeit wurde spater fallen 

gelassen, weil sie sich mit einer anderen, die immer gewichtiger 

wurde, in der Realitat nicht gut vertrug. Die besonders intensive 

Bindung an die letzte Geliebte, die "Dame", hatte noch einen 

anderen Grund, den das Madchen eines Tages ohne Miihe auf

fand. Sie wurde durch die schlanke Erscheinung, die strenge 

Schonheit und das rauhe W esen der Dame an ihren eigenen, 

etwas iilteren Bruder gemahnt. Das endlich gewahlte Objekt 

entsprach also nicht nur ihrem Frauen-, sondern auch ihrem 

Miinnerideal, es vereinigte die Befriedigung der homosexuellen 

W unschrichtung mit jener der heterosexuellen. Bekanntlich hat 

die Analyse mannlicher Homosexueller in zahlreichen Fallen das. 

namliche Zusammentreffen gezeigt, ein Wink, sich W esen und. 

Entstehung der Inversion nicht allzu einfach vorzustel]en und 

die durchgangige Bisexualitat des Menschen nicht aus dem Auge· 
zu verlieren. 1 

Wie soll man es aber verstehen, daB das Madchen gerade 

durch die Geburt eines spaten Kindes, als sie se]bst schon reif' 

geworden war und eigene starke Wiinsche hatte, bewogen wurde,. 

ihre leidenschaftliche Zartlichkeit der Gebarerin dieses Кindes,. 

ihrer eigenen Mutter, zuzuwenden und an einer Vertreterin der 

Mutter zum Ausdruck zu bringen? Nach allem, was man sonst 

1) V gl. I. S а d g е r : Jahresbericht iiЬer sexuelle Perversionen. Jahrbuch der
Psychoanalyse, VI, 1914 und а. а. О. 
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weiВ, blitte man das Gegenteil erwarten sollen. Die Miitter 

pflegen sich unter solchen Umstanden vor ihren beinahe heirats

fahigen Tochtern zu genieren, die Tochter haben filr die Mutter 

ein aus Mitleid, Verachtung und Neid gemischtes Gefilhl bereit, 

das nichts dazu beitragt, die Zartlichkeit fiir die Mutter zu 

steigern. Das Madchen unserer Beobachtнng hatte iiberhaнpt 

wenig Grund, fiir ihre Mнtter zartlich zн empfinden. Der selbst 

noch jugendlichen Fraн war diese rasch erЬliihte Tochter eine 

unbequeme Konkurrentin, sie setzte sie hinter den Knaben zurilck, 

schrankte ihre Selbstandigkeit moglichst ein und wachte besonders 

eifrig dariiber, daB sie dem Vater ferne Ьlieb. Ein Bedurfnis nach 

einer liebenswiirdigeren Mutter mag also bei dem Madchen von 

jel1er gerecЬtfertigt gewesen sein; warum es aber damals und in 

Gestalt einer verzehrenden Leidenschaft aufflackerte, ist nicht 

begreiflich. 

Die ErkHirнng ist die folgende: Das Madchen befand sich in 

der Phase der Pubertatsauffrischнng des infantilen Odipнskomplexes, 
als die Enttaнschung iiber sie kam. Hell bewu.Gt wнrde ihr der 

Wunsch, ein Kind zu haben, und zwar ein mannliches; daB es 

ein Kind vom Vater und dessen EbenЬild sein sollte, durfte ihr 

BewuBtes nicht erfahren. Aber da geschah es, daB nicht sie das 

Kind belcam, sondern die im UnbewнBten gehaBte Konkнrrentin, 

die Mutter. Emport und erЬittert wendete sie sich vom Vater, 

ja vom Manne iiberhaupt аЪ. Nach diesem ersten gro.Gen MiBerfolg 
verwarf sie ihre W eiЪlichkeit und strebte nach einer anderen 

Unter~ringнng ihrer LiЬido. 
Sie benahm sich dabei ganz ahnlich wie viele Manner, die 

nach einer ersten peinlichen Erfahrung dauernd mit dem treu

losen Geschlecht der Frauen zerfallen und W eiberfeinde werden. 

Von einer der anziehendsten und ungliicklichsten filrstlichen 

Personlichkeiten unserer Lebenszeit wird erzahlt, daB er darum 

homosexuell geworden, weil ihn die verlobte Braut mit einem 

fremden Gesellen hintergangen hatte. Ich weiВ nicht, оЪ dies 
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historische W ahrheit ist, aber ein Stilck psychologischer Wahrheit 

steckt hinter diesem Gerucht. Unser aller LiЬido schwankt normaler

weise lebenslang zwischen dem mannlichen und dem weiЬlichen 

Objekt; der Junggeselle gibt seine Freundschaften auf, wenn er 

heiratet, und kehrt zum Stammtisch zuriick, wenn seine Ehe schaal 

geworden ist. Freilich, wo die Sch wanku'ng so griindlich und so 

endgiiltig ist, da richtet sich unsere Vermutung auf ein besonderes 

Moment, welches die eine oder die andere Seite entscheidend 

begйnstigt, vielleicht nur auf den geeigneten Zeitpunkt gewartet 

hat, um die Objektwahl nach seinem Sinne durchzusetzen. 

Unser Madchen hatte also nach jener Enttauschung den Wunsch 

nach dem Kinde, die Liebe zum Manne und die weiЫiche Rolle 

uberhaupt von sich gewiesen. Und nun hatte offenbar sehr 

Verschiedenartiges geschehen konnen; was wirklich geschah, war 

das Extremste. Sie wandelte sich zum Manne um und nahm die 

Mutter an Stelle des Vaters zum Liebesobjekt.1 Ihre Beziehung 

zur Mutter war sicherlich von Anfang an amЬivalent gewesen, 
es gelang leicht, die friihere Liebe zur Mutter wiederzubeleben 

und mit ihrer Hilfe die gegenwartige Feindseligkeit gegen die 

Mutter zur Uberkompensation zu bringen. Da mit der realen 

Mutter wenig anzufangen war, ergab sich aus der geschilderten 

Gefiihlsumsetzung das Suchen nach einem Mutterersatz, an dem 

man mit leidenscЬaftlicher Zartlichkeit hangen konnte.2 

Ein praktisches Motiv aus ihren re()len Beziehungen zur Mutter 

kam als "Krankheitsgewinn" noch hin~u. Die Mutter legte 

1) Es ist gar nicht so selten, daJЗ man eine Liebesbeziehung dadurch iliЬricht, 
daf! man sich selhst mit dem Objekt derselhen identifiziert, was einer Art von 
Regression zum NarziJ3mus entspricht. Nachdem dies erfolgt ist, kann man bei 
neuerlicher Objektwahl leicht das dem friiheren entgegengesetzte Gescblecht mit 
seiner LiЬido besetzen. 

z) Die hier beschriebenen Verschiebungen der Lihido sind gewifl jedem Ana
lytiker aus der Erforschung der Anamnesen von Neurotikern bekannt. Nur fallen sie 
bei diesen letzteren im zarten Kindesalter, zur Zeit der Friihhliite des Liebeslebens 
vor, Ьеi unserem ganz und gar nicht neurotischen Miidchen vollziehen sie sich in 
de~ ~rsten Jahren nach der Puhertiit, iihrigens gleichfalls vollig unhewuf!t. ОЬ dieses 
zeitliche Moment sich nicht einstmals als sehr bedeutsam herausstellen wird? · 
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selbst noch W ert darauf, von Mannern hofiert und gefeiert 

zu werden. W enn Sie also homosexuell wurde, der Mutter die 

Manner uberlieB, ihr sozusagen "auswich", raumte sie etwas 

aus dem W ege, was Ьisher an der MiiЗgunst der Mutter Schuld 
getragen hatte.1 

Die so gewonnene LiЬidoeinstellung wurde nun gefestigt, als 

das Madchen merkte, wie unangenehm sie dem Vater war. Seit 

jener ersten Zuchtigung wegen einer allzu zartlichen Annaherung 

an eine Frau wuBte sie, womit sie den Vater kranken, und w1e 

sie sich an ihm rachen konnte. Sie Ьlieb jetzt homosexuell aus 

Trotz gegen den Vater. Sie machte sich auch kein Gewissen 

daraus, ihn auf jede W eise zu hintergehen und zu belugen. 

Gegen die Mutter war Sie Ja nur so weit unaufrichtig, als es 

notig war, damit der Vater nichts erfahre. Ich hatte den 

1) Da ein solches Aus\veichen Ьisher unter den Ursachen der Homosexualitat wie 
im Mechanismus der LiЬidofixierung iiЬerhaupt keine Erwiihnung gefunden hat, 
will ich eine iihnliche analytische Beobachtung hier anschlieJЗen, die durch einen 
besonderen Umstand interessant ist. Ich hаЬе einst zwei Zwillingsbriider kennen 
gelernt, die beide Illit starken liЬidinosen llllpulsen Ьegabt waren. Der eine von 
ihnen hatte viel Gliick bei Frauen und lieJЗ sich in ungeziihlte Verhiiltnisse mit 
Frauen und Madchen ein. Der andere war zuerst auf demselЬen W ege, aber dann 
wurde es ihm unangenehm, dem Bruder ins Gehege zu kolllmen, infolge seiner 
Ahnlichkeit Ьеi intimen Anliissen mit ihm verwechselt zu werden, und er half sich 
dadurch, daJЗ er homosexuell wurde. Er iiЬerlieJЗ dem Bruder die Frauen und war 
ihm so "ausgewichen". Ein andermal behandelte ich einen jiingeren Mann, Kiinstler 
und unverkennbar Ьisexuell angelegt, Ьеi dem sich die Homosexualitat gleichzeitig 
mit einer Arbeitsstorung durchgesetzt hatte. Er floh in einem die Frauen und sein 
Werk. Die Analyse, die ihn zu beiden zuriickfiihren konnte, wies die Scheu vor dem 
Vater als das machtigste psychische Motiv fiir beide Storungen, eigentlich Ent
sagungen, nach. In seiner Vorstellung gehorten alle Frauen delll Vater, und er 
fliichtete zu den Miinnern aus Ergebenheit, um dem Konflikt mit dem Vater aus
zuweichen. Solche Motivierung der homosexuellen Objektwahl muJЗ sich hiiufiger 
finden lassen; in den Urzeiten des Menschengeschlechts war es wohl 'so, daJЗ alle 
Frauen dem Vater und Oberhaupt der Urhorde gehorten. - Bei Geschwistern, die 
nicht Zwillinge sind, spielt solches Ausweichen auch auf anderen GeЬieten als dem 
der Liebeswahl eine groJЗe Rolle. Der iiltere Bruder pflegt z. В. Musik und findet 
dafiir Anerkennung, der jiingere, musikalisch weit begaЬter, Ьricht trotz seiner 
Sehnsucht danach das Musikstudium Ьald аЬ und ist nicht mehr zu bewegen, 
ein Instrument zu Ьeriihren. Es ist dies ein einzelnes Beispiel fiir ein sehr 
haufiges Vorkommen, und die Untersuchung der Motive, die zum Ausweichen 
anstatt zur Aufnahme der Konkurrenz fiihren, deckt sehr komplizierte psychische 
Bedingungen auf. 
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Eindruck, daiЗ sie nach dem Grundsatz der Talion handelte: Hast 

du mich betrogen, so muiЗt du es dir gefallen lassen, daiЗ ich 

auch dich betruge. Auch die auffiilligen Unvorsichtigkeiten des 

sonst raffiniert klugen Miidchens kann ich nicht anders beurteilen. 

Der Vater muiЗte doch gelegentlich von ihrem Umgang mit 

der Dame erfahren, sonst wiire ihr die Rachebefriedigung, die 

ihr die dringendste war, entgangen. So sorgte sie dafur, indem 

sie sich mit der Angebeteten offentlich zeigte, in den Stra13en 

nahe dem Geschaftslokal des V aters spazieren ging und dergleichen. 

Auch diese Ungeschicklichkeiten geschahen nicht absichtslos. Es 

ist iiЪrigens merkwurdig, daB beide Eltern sich so benahmen, 

als оЬ sie die geheime Psychologie der Tochter verstйnden. Die 

Mutter zeigte sich tolerant, als оЬ sie das Ausweichen der 

Tochter als Gefalligkeit wurdigte, der Vater raste, als fiihlte er 

die gegen seine Person gerichtete Racheabsicht. 

Die letzte Kraftigung erfuhr aber die Inversion des Madchens, 

als sie in der "Dame" auf ein Objekt stieB, welches gleichzeitig 
dem noch am Bruder haftenden Anteil ihrer heterosexuellen 

Libido Befriedigung bot. 
III 

Die lineare Darstellung eignet sich wenig zur Beschreibung 

der verschlungenen und in verschiedenen seelischen Schichten 

aЬlaufenden seelischen V organge. Ich Ьin genotigt, in der 

Diskussion des Falles innezuhalten und einiges von dem Mitge

teilten zu erweitern und zu vertiefen. 

Ich habe erwiihnt, daiЗ das Madchen in ihrem Verhiiltnis zur 

verehrten Dame den miinnlichen Typus der Liebe annahm. Ihre 

Demut und ziirtliche Anspruchslosigkeit, "che роса spera е nulla 

chiede", die Seligkeit, wenn ihr gestattet wurde, die Dame ein 

Stйck weit zu begleiten und ihr beim Abschied die Hand zu 

kussen, die Freude, wenn sie sie als schon ruhmen horte, wiihrend 

die Anerkennung ihrer eigenen Schonheit von fremder Seite ihr 

gar nichts bedeutete, ihre Pilgerbesuche nach Ortlichkeiten, wo 
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die Geliebte sich vorher einmal aufgehalten hatte, das Verstummen 

aller weiter reichenden sinnlichen Wunsche: alle diese kleinen 

Zuge entsprachen etwa der ersten schwarmerischen Leidenschaft 

eines Junglings fur eine gefeierte Kunstlerin, die er hoch uber 

sich stehend glaubt, und zu der er seinen Вlick nur schuchtern 

zu erheben wagt. Die UЪereinstimmung mit einem von mir 

beschriebeпen "Typus der mannlichen Objektwahl", dessen 

Besonderheiten ich auf die Вindung an die Mutter zuruckgefiihrt 

habe,' ging Ьis in die Einzelheiten. Es konnte auffallig erscheinen, 

daB sie durch den schlechten Leumund der Geliebten nicht im 

mindesten abgeschreckt wurde, obwohl ihre eigenen Beobachtungen 

sie von der Berechtigung dieser Nachrede genugend uberzeugten. 

Sie war doch eigentlich ein wohlerzogenes und keusches Madchen, 

das fur ihre eigene Person sexuellen Abenteuern aus dem W ege 

gegangen war und grobsinnliche Befriedigungen als unasthetisch 

empfand. Aber Ъeгeits ihre ersten Schwarmereien hatten Frauen 

gegolten, denen man keine Neigung zu besonders strenger 

Sittlichkeit nachriihmte. Den ersten Protest des V aters gegen 
ihre Liebeswahl hatte sie durch die Hartnackigkeit hervorgerufen, 

mit der sie sich um den V erkehr mit einer Kinoschauspielerin 

an jenem Sommerorte bemuhte. Dabei hatte es sich keineswegs 

um Frauen gehandelt, die etwa im Rufe der Homosexualitat 

standen und ihr somit Aussicht auf solche Befriedigung geboten 

hatten; vielmehr warb sie unlogischerweise um kokette Frauen 

im gewohnlichen Sinne des W ortes; eine homosexuelle, ihr 

gleichaltrige Freundin, die sich ihr bereitwilligst zur V erfugung 
stellte, w1es Sie ohne Bedenken аЬ. Der schlechte Ruf der 

"Dame" aber war geradezu eine Liebesbedingung fiir sie, und 
alles Ratselhafte dieses V erhaltens versch windet, wenn wir uns 

erinnern, daB auch fur jenen von der Mutter abgeleiteten mann

lichen Typus der Objektwahl die Bedingung besteht, daB die 

Geliebte irgendwie "sexuell anriichig" sei, eigentlich eine Kokotte 

1) S. 186 ff. dieses Bandes. 
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genannt werden diirfe. Als sie spater erfuhr, in welchem Aus

maB diese Kennzeichnung fiir ihre verehrte Dame zutraf, und 

daB diese einfach von der Preisgabe ihres Korpers lebte, bestand 

ihre Reaktion in einem groBen Mitleid und in der Entwicklung 

von Phantasien und Vorsatzen, wie sie die Geliebte aus diesen 

unwiirdigen Verhaltnissen "retten" konne. Dieselben Rettungs

bestrebungen sind uns bei den Mannern jenes von m1r 

beschriebenen Typus aufgefallen, und ich habe an der erwahnten 

Stelle die analytische AЬleitung dieses Strebens zu geben versucht. 

In ganz andere Regionen der Erklarung fiihrt die Analyse 

des Selbstmordversuches, den ich als einen ernstgemeinten gelten 

lassen muB, der iibrigens ihre Position sowohl bei den Eltern 

als auch bei der geliebten Dame betrachtlich verbesserte. Sie 

ging eines Tages mit ihr in einer Gegend und zu einer Stunde 

spazieren, wo eine Begegnung mit dem vom Bureau kommenden 

Vater nicht unwahrscheinlich war. Der Vater ging auch an ihnen 

voriiber und warf einen wiitenden Blick auf sie und die ihm 

bereits bekannte Begleiterin. Kurz darauf stiirzte sie sich in den 

Stadtbahngraben. Ihre Rechenschaft von der naheren V erursachung 

ihres Entschlusses klingt nun ganz plausibel. Sie hatte der Dame 

eingestanden, daB der Herr, der sie beide so bose angeschaut 

hatte, ihr V ater sei, der von diesem V erkehr absolut nichts 

wissen wolle. Die Dame war nun aufgebraust, hatte ihr befohlen, 

sie sofort zu verlassen und nie mehr zu erwarten oder anzureden, 

diese Geschichte miisse nun ein Ende haben. In der Verzweiflung 

dariiber, daB sie so die Geliebte fiir immer verloren habe, wollte 

sie sich den Tod geben. Die Analyse gestattete aber eine andere 

und tiefer greifende Deutung hinter der ihrigen aufzudecken und 

durch ihre eigenen Traume zu stiitzen. Der Selbstmordversuch 

war, wie man erwarten durfte, auBerdem noch zweierlei: eine 

Straferfiillung (Selbstbestrafung) und eine Wunscherfiillung. Als 

letztere bedeutete er die Durchsetzung jenes Wunsches, dessen· 

Enttauschung sie in die Homosexualitat getrieben hatte, namHch 
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vom v ater ein Kind ZU bekommen, denn nun kam sie durch 

die Schuld des V aters nieder. 1 Es stellt die VerЬindung dieser 

Tiefendeutung mit der dem Madchen bewuBten, oberflachlichen 

her, daB in diesem Moment die Dame genau so gesprochen hatte 

wie der Vater und das namliche V erbot hatte ergehen lassen. 

Als Selbstbestrafung biirgt uns die Handlung des Madchens dafiir, 

daB sie starke Todeswiinsche gegen den einen oder den anderen 

Elternteil in ihrem Unbewu13ten entwickelt hatte. Vielleicht aus 

Rachsucht gegen den ihre Liebe storenden Vater, noch wahr

scheinlicher aber auch gegen die Mutter, als sie mit dem kleinen 

Bruder schwanger ging. Denn die Analyse hat uns zum Ratsel 

des Selbstmordes die Aufklarung gebracht, da13 vielleicht niemand 

die psychische Energie sich zu toten findet, der nicht erstens 

dabei ein Objekt mittotet, mit dem er sich identifiziert hat, und 

der nicht zweitens dadurch einen Todeswunsch gegen sich selbst 

wendet, welcher gegen eine andere Person gerichtet war. Die 

regelmaВige Aufdeckung solcher unbewuBter Todeswiinsche beim 
Selbstmorder braucht iibrigens weder zu befremden, noch als 

Bestatigung unserer AЬleitungen zu imponieren, denn das Unbe

wu13te aller Lebenden ist von solchen Todeswiinschen, selbst 

gegen sonst geliebte Personen, iibervol1. 2 In der Identifizierung 
mit der Mutter, die an der Niederkunft mit diesem, ihr (der 

Tochter) vorenthaltenen, Kinde hatte sterben sollen, ist aber 

diese Straferfiillung selbst wieder eine Wunscherfiillung. Endlich, 

da13 die verschiedensten starken Motive zusammenwirken muBten, 

um eine Tat wie die unseres Madchens zu ermoglichen, wird 

unserer Erwartung nicht widersprechen. 

In der Motivierung des Madchens kommt der Vater nicht 

vor, nicht einmal die Angst vor seinem Zorne wird erwahnt. 

1) Diese Deutungen der Wege des SelЬstmordes durch sexuelle Wunscherfiillungen 
sind Hingst allen Analytikern vertraut. (Vergiften = schwanger werden, ertriinken = 
gebliren; von einer Hohe heraЬstiirzen = niederkommen.) 

2) Vgl. ZeitgemiUЗes iiЬer Krieg und Tod. Imago, IV, 1915. [Enthalten in 
Bd. Х dieser GesamtausgaЬe.J 
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In der von der Analyse erratenen Motivierung fallt ihm die 

Hauptrolle zu. Dieselbe entscheidende Bedeutung hatte das Ver

haltnis zum Vater auch fiir den Verlauf und den Ausgang der 

analytischen Behandlung oder vielmehr Exploration. Hinter der 

vorgeschiitzten Riicksicht auf die Eltern, denen zuliebe sie den 

Versuch einer Umwandlung unterstiitzen wollte, verbarg sich die 

Trotz- und Racheeinstellung gegen den Vater, welcl'le sie in der 

Homosexualitat festЬielt. Durch solche Deckung gesichert, gab der 

Widerstand ein gro.IЗes GeЬiet der analytischen Erforschung frei. 

Die Analyse vollzog sich fast ohne Anzeichen von Widerstand, 

unter reger intellektueller Beteilig·ung der Analysierten, aber aucl1 

bei volliger Gemiitsruhe derselben. Als ich ihr einmal ein besonders 

wichtiges und sie nahe betreffendes Stiick der Theorie ausein

andersetzte, au.IЗerte sie mit unnachahmlicher Betonung: Ach, das 

ist ja sehr interessant, wie eine W eltdame, die durch ein Museum 

gefuhrt wird und Gegenstande, die ihr vollkommen gleichgйltig 

sind, durch ein Lorgnon in Augenschein nimmt. Der Eindruck 
von ihrer Analyse naherte sich dem einer hypnotischen Behandlung, 

in welcher sich der Widerstand gleichfalls Ьis zu einer bestimmten 

Grenze zuriickgezogen hat, an der er sich dann als unbesiegbar 

erweist. Dieselbe - russische - Taktik, konnte man sie nennen, 

befolgt der Widerstand sehr oft in Fallen von Zwangsneurose, 

die darum eine Zeitlang die klarsten Ergebnisse liefern нnd einen 

tiefen EinЬlick in die Verursachнng der Symptome gestatten. 

Man beginnt dann sich zu wundern, warum so groiЗe Fortschritte 

im analytischen Verstandnis auch nicht die leiseste Anderung in 

den Zwangen und Hemmungen des Kranken mit sich bringen, 

Ьis man endlich bemerkt, da.IЗ аПеs, was man zustandegebracht 
hat, mit dem Vorbehalt des Zweifels behaftet war, hinter welchem 

Schutzwall sich die Neurose sicher fiihlen durfte. "Es ware ja 
alles recht schon," hei.IЗt es im Kranken, oft auch bewuiЗter

weise, "wenn ich dem Manne Glauben schenken miiiЗte, aber 
davon ist ja keine Rede, und solange das nicht der Fall ist, 
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Ъrauche ich auch nichts zu andern." Nahert man sich dann der 

Motivierung dieses Zweifels, so Ъricht der Kampf mit den Wider

standen ernsthaft los. 

Bei unserem Madchen war es nicht der Zweifel, sondern das 

affektive Moment der Rache am Vater, das ihre kiihle Reserve 

ermoglichte, die Analyse deutlich in zwei Phasen zerlegte und 

die ErgeЪnisse der ersten Phase so vollstandig und iiЪersichtlich 

werden lieB. Es hatte auch den Anschein, als оЪ Ъеi dem 

Madchen nichts einer UЪertragung auf den Arzt Ahnliches 

zustande gekommen ware. АЪеr das ist natiirlich ein Widersinn 

oder eine ungenaue Ausdrucksweise; irgendein Verhaltnis zum 

Arzt muB sich doch herstellen und dies wird zu allermeist aus 

einer infantilen Relation iiЪertragen sein. In Wirklichkeit iiЪer

trug sie auf mich die griindliche AЬlehnung des Mannes, von 

der sie seit ihrer Enttauschung durch den Vater Ъeherrscht war. 

Die ErЬitterung gegen den Mann hat es in der Regel leichtt 

sich am Arzt zu Ъefriedigen, sie Ъraucht keine stiirmischen Gefiihls
auBerungen hervorzurufen, sie auBert sich einfach in der V er

eitlung all seiner Bemiihungen und im Festhalten am Кranksein .. 

Ich weiВ aus Erfahrung, wie schwierig es ist, den Analysierten 

zum V erstandnis gerade dieser stummen Symptomatik zu Ъringen 

und solche latente, oft exzesыv groBe Feindseligkeit ohne· 
Gef<ihrdung der Kur ЪewuBt zu machen. Ich Ъrach also аЪ, 

soЪald ich die Einstellung des Madchens zum Vater erkannt hatte,. 

und gаЪ den Rat, den therapeutischen V ersuch, wenn man W ert 

auf ihn legte, Ъеi einer Arztin fo_rtfiihren zu lassen. Das Madchen 

hatte unterdes dem Vater das V ersprechen aЪgegeЪen, wenigstens 

den Verkehr mit der "Dame" zu unterlassen, und ich weiB nicht, 

оЪ mein Rat, dessen Motivierung ja durchsichtig ist, Ъefolgt 

werden wird. 
Ein einziges Mal kam auch in dieser Analyse etwas vor, was 

ich als positive UЪertragung, als auBerordentlich aЪgeschwachte 

Erneuerung der urspriinglichen leidenschaftlichen VerlieЪtheit in 



334 Arbeiten zum Sexualleben und zur Neurosenlehre 

den Vater auffassen konnte. Auch diese AuBerung war vom Zusatz 

eines anderen Motivs nicht frei, ich erwahne sie aber, weil sie 

nach anderer Richtung ein interessantes ProЬlem der analytischen 

Technik zur Frage bringt. Zu einer gewissen Zeit, nicht lange 

nach dem Beginne der Kur, brachte das Madchen eine Reihe von 

Traumen vor, die, gebuhrend entstellt und in korrekter Traum

sprache abgefaBt, doch leicht und sicher zu ubersetzen waren. 

Ihr gedeuteter Inhalt war aber auffallig. Sie antizipierten die 

Heilung der Inversion durch die Behandlung, druckten ihre 

Freude uber die ihr nun eroffneten Lebensaussichten aus, 

gestanden die Sehnsucht nach der Liebe eines Mannes und nach 

Kindern ein und konnten somit als erfreuliche Vorbereitung zur 

erwunschten W andlung ЪegruBt werden. Der Widerspruch gegen 

ihre gleichzeitigen AuBerungen im W achen war sehr groB. Sie 

machte mir kein Hehl daraus, daB sie zwar zu heiraten gedenke, 

aber nur um sich der Tyrannei des Vaters zu entziehen und 

ungestort ihren wirklichen Neigungen zu leben. Mit dem Manne, 

meinte sie etwas verachtlich, wurde sie schon fertig werden, und 

endlich konne man ja, wie das Beispiel der verehrten Dame 

zeige, auch gleichzeitig sexuelle Beziehungen mit einem Manne 

und mit einer Frau haben. Durch irgendeinen leisen Eindruck 

gewarnt, erklarte ich ihr eines Tages, ich glaube diesen Traumen 

nicht, sie seien lugnerisch oder heuchlerisch, und ihre Absicht ~ei, 

mich zu betrugen, wie sie den Vater zu betrugen pflegte. Ich 
hatte Recht, diese Art von Traumen Ьlieb von dieser Aufklarung 

an aus. Ich glaube aber doch, neben der Absicht der Irrefiihrung 

lag auch ein Stilck W erbung in diesen Traumen; es war auch 
ещ V ersuch, me1n Interesse und mеще gute Meinung zu 

gewinnen, vielleicht um mich spater desto griindlicher zu ent
tauschen. 

Ich kann mir vorstellen, daB der Hinweis auf die Existenz 
solch lugnerischer Gefalligkeitstraume bei manchen, die sich 
Analytiker nennen, einen wahren Sturm von hilfloser Entrustung 
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entfesseln wird. "Also kann auch das UnbewuBte lugen, der 

wirkliche Kern unseres Seelenlebens, dasjenige in uns, was dem 

Gottlichen so viel naher ist als unser armseliges BewuBtsein! 

Wie kann man dann noch auf die Deutungen der Analyse und 

die Sicherheit unserer Erkenntnisse bauen?" Dagegen muB gesagt 

werden, daB die Anerkennung solch liigenhafter Traume eine 

erschutternde Neuheit nicht bedeutet. Ich weiВ zwar, daB das 

Bediirfnis der Menschen nach Mystik unausrottbar ist, und daB 

es unaЬlassige V ersuche macht, das durch die "Traumdeutung" 

der Mystik entrissene GeЬiet fiir sie wiederzugewinnen, aber in 

dem Falle, der uns beschaftigt, liegt doch alles einfach genug. 

Der Traum ist nicht das "UnbewuBte", er ist die Form, in 

welche ein aus dem VorbewuBten oder selbst aus dem BewuBten 

des Wachlebens erubrigter Gedanke dank der 'Begiinstigungen 

des Schlafzustandes umgegossen werden konnte. Im Schlafzustand 

hat er die Unterstiitzung unbewuBter Wunschregungen gewonnen 

und dabei die Entstellung durch die "Traumarbeit" erfahren, 
welche durch die fiirs UnbewuBte geltenden Mechanismen 

bestimmt wird. Bei unserer Traumerin stammte die Absicht, mich 

irrezufiihren, wie sie es beim V ater zu tun pflegte, gewiВ aus 

dem VorbewuBten, wenn sie nicht etwa gar bewuBt war; sie 

konnte sich nun durchsetzen, indem sie mit der unbewuBten 

Wunschregung, dem Vater (oder Vaterersatz) zu gefallen, in Ver
Ьindung trat, und schuf so einen liignerischen Traum. Die beiden 

Absichten, den Vater zu betriigen und dem Vater zu gefallen, 

stammen aus demselben Komplex; die erstere ist aus der Ver

drangung der letzteren erwachsen, die spatere wird durch die 
Traumarbeit auf die friihere zuriickgefuhrt. Von einer Ent

wiirdigung des UnbewuBten, von einer Erschiitterung des Zutrauens 
in die Ergebnisse unserer Analyse kann also nicht die Rede sein. 

Ich will die Gelegenheit nicht versaumen, auch einmal das 

Erstaunen dariiber zu W orte kommen zu lassen, daB die Menschen 

so groBe und bedeutungsvolle Stiicke ihres Liebeslebens durch-
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machen konnen, ohne viel davon zu bemerken, ja mitunter, ohne 

das mindeste davon zu ahnen, oder daB sie, wenn es zu ihrem 

BewuBtsein kommt, sich mit dem Urteil so griindlich dariiber 

tauschen. Das geschieht nicht nur unter den Bedingungen der 

Neurose, wo wir mit dem Phanomen vertraut sind, sondern 

scheint aucl1 sonst recht gewohnlich zu sein. In unserem Falle 

entwickelt ein Madchen eine Schwarmerei fur Frauen, die von 

den Eltern zuerst nur als argerlich empfunden, aber kaum ernst 

genommen wird; sie selbst weiB wohl, wie sehr sie davon in 

Anspruch genommen wird, fiihlt aber doch nur wenig von den 

Sensationen ешеr intensiven Verliebtheit, Ьis sich bei ешеr 

bestimmten Versagung eine ganz exzessive Reaktion ergibt, die 

allen Teilen zeigt, daB man es mit einer verzehrenden Leiden

schaft von elementarer Starke zu tun hat. Von den Voraus

setzungen, die fiir das Hervorbrechen eines solchen seelischen 

Sturmes erforderlich sind, hat auch das Madchen niemals etwas 

bemerkt. Andere Male trifft man auf Madchen oder Frauen in 

sch weren Depressionen, die, nach der moglichen V erursachung 

ihres Zustandes befragt, die Auskunft geben, sie haben wohl ein 

gewisses Interesse fur eine bestimmte Person verspiirt, aber es 

sei ihnen nicht tief gegangen und sie seien sehr bald damit 

fertig geworden, nachdem es aufgegeben werden muBte. Und 

doch ist dieser anscheinend so leicht ertragene V erzicht die 

Ursache der schweren Stбrung geworden. Oder man hat es mit 

Mannern zu tun, die oberflachliche Liebesbeziehungen zu Frauen 

erledigt haben und erst aus den Folgeerscheinungen erfahren 

miissen, daB sie in das angeЬlich geringgeschatzte Objekt leiden
schaftlich verliebt waren. Man erstaunt auch iiber die ungeahnten 

Wirkungen, die von einem kiinstlichen Abortus, der Totung 

einer Leibesfrucht, ausgehen konnen, zu der man sich ohne Reue 

und Bedenken entschlossen hatte. Man sieht sich so genotigt, den 
Dichtern recht zu geben, die uns mit Vorliebe Personen schildern, 

welche lieben ohne es zu wissen, oder die es nicht wissen, оЬ 
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sie lieben, oder die zu hassen glauben, wahrend sie lieben. Es 

scheint, da13 gerade die Kunde, die unser BewuBtsein von unserem 

Liebesleben erhalt, besonders leicht unvollstandig, luckenhaft oder 

gefalscht sein kann. In diesen Erorterungen habe ich es natiir

lich nicht versaumt, den Anteil eines nachtraglichen V ergessens 

in Abzug zu bringen. 
IV 

Ich kehre nun zu der vorhin abgebrochenen Diskussion des 

Falles zuruck. Wir haben uns einen UberЬlick uber die Кrafte 

verschafft, welche die LiЬido des Madchens aus der normalen 

Odipuseinstellung in die der Homosexualitat iiberfuhrt haben, 

und uber die psychischen W ege, die dabei beschritten worden 

sind. Obenan unter diesen bew~genden Kraften stand der Ein

druck der Geburt ihres kleinen Bruders, und somit ist uns nahe

gelegt, den Fall als einen von spat erworbener Inversion zu 

klassifizieren. 

Allein hier werden wir auf ein V erhaltnis aufmerksam, welches 

uns auch bei vielen anderen Beispielen von psychoanalytischer 
Aufkliirung eines seelischen V organges entgegentritt. Solange wir 

die Entwicklung von ihrem Endergebnis aus nach ruckwarts 

verfolgen, stellt sich uns ein luckenloser Zusammenhang her, 
und wir halten unsere Einsicht fur vollkommen befriedigend, 

vielleicht fur erschopfend. Nehmen wir aber den umgekehrten 

W eg, gehen wir von den durch die Analyse gefundenen Vor

aussetzungen aus und suchen diese Ьis zum Resultat zu verfolgen, 

so kommt uns der Eindruck einer notwendigen und auf keine 

andere W eise zu bestimmenden Verkettung ganz abhanden. Wir 

merken sofort, es hatte sich auch etwas anderes ergeben konnen, 

und dies andere Ergebnis hatten wir ebensogut verstanden und 

aufklaren konnen. Die Synthese ist also nicht so befriedigend wie 

die Analyse; mit anderen W orten, wir waren nicht imstande, 

aus der Kenntnis der Voraussetzungen die Natur des Ergebnisses 

vorherzusagen. 
Fr e ud, V . 22 
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Es ist sehr leicht, diese betriiЬliche Erkenntnis auf ihre 

U rsachen zuriickzufiihren. Mogen uns auch die atiologischen 

Faktoren, welche fiir einen bestimmten Erfolg maBgebend sind, 

vollstandig bekannt sein, wir kennen sie doch nur nach ihrer 

qualitativen Eigenart und nicht nach ihrer relativen Starke. Einige 

von ihnen werden als zu schwach von anderen unterdriickt 

werden und fiir das Endergebnis nicht in Betracht kommen. Wir 

wissen aber niemals vorher, welche der bestimmenden Momente 

sich als die schwacheren oder starkeren erweisen werden. Wir 

sagen nur am Ende, die sich durchgesetzt haben, das waren die 

starkeren. Somit ist die Verursachung in der Richtung der 

Analyse jedesmal sicher zu erkennen, deren Vorhersage in der 

Richtung der Synthese aber unmoglich. 

Wir wollen also nicht behaupten, daB jedes Madchen, dessen 

aus der Odipuseinstellung der Pubertatsjahre herriihrende Liebes

sehnsucht eine solche Enttauschung erfahrt, darum notwendiger

weise der Homosexualitat verfallen wird. Andersartige Reaktionen 

auf dieses Trauma werden im Gegenteil haufiger sein. Dann 

miissen aber bei diesem Madchen besondere Momente den Aus

schlag gegeben haben, solche auBerhalb des Traumas, wahr

scheinlich innerer Natur. Es hat auch keine Schwierigkeit, sie 
aufzuzeigen. 

Bekanntlich braucht es auch beim Normalen eine gewisse Zeit, 
Ьis sich die Entscheidung iiber das Geschlecht des Liebesobjekts 

endgiiltig durchgesetzt hat. Homosexuelle Schwarmereien, iiber

maBig starke, sinnlich betonte Freundschaften sind bei beiden 

Geschlechtern in den ersten Jahren nach der Pubertat recht 

gewohnlich. So war es auch bei unserem Madchen, aber diese 

Neigungen zeigten sich bei ihr unzweifelhaft starker und hielten 

langer an als bei anderen. Dazu kommt, daB diese Vorboten der 
spateren Homosexualitat immer ihr bewuBtes Leben eingenommen 

hatten, wahrend die dem Odipuskomplex entspringende Ein

stellung unbewuBt geЬlieben war und nur in solchen Anzeichen 
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wie jene Verzartelung des kleinen Knaben zum Vorschein kam. 

Als Schulmadchen war sie lange Zeit verliebt in eine unnahbar 

strenge Lehrerin, einen offenkundigen Mutterersatz. Ein besonders 

lebhaftes Interesse fiir manche jungmutterliche Frauen hatte sie 

lange vor der Geburt des Bruders und um so sicherer lange Zeit 

vor jener ersten Zurechtweisung durch den Vater gezeigt. Ihre 

LiЬido lief also von sehr friiher Zeit her in zwei Stromungen, 

von denen die oberflachlichere unbedenklich eine homosexuelle 

genannt werden darf. Diese war wahrscheinlich die direkte,. 

unverwandelte Fortsetzung ешеr infantilen Fixierung an die 

Mutter. Moglicherweise . haben wir durch unsere Analyse auch 

nichts anderes aufgedeckt als den ProzeB, der bei einem geeig
neten AnlaB auch die tiefere heterosexuelle LiЬidostromung in 

die manifeste homosexuelle iiberfiihrte. 

Ferner lehrte die Analyse, daB das Madchen aus ihren Kinder

jahren einen stark betonten "Mannlichkeitskomplex" mitgebracht 
hatte. Lebhaft, rauflustig, durchaus nicht gewillt, hinter dem 

wenig alteren Bruder zuriickzustehen, hatte sie seit jener Inspektion 

der Genitalien ешеn machtigen Penisneid entwickelt, dessen 

Abkommlinge 1mmer noch ihr Denken erfiillten. Sie war 

eigentlich eine Frauenrechtlerin, fand es ungerecht, daB die 
Madchen nicht dieselben Freiheiten genieBen sollten wie die 

Burschen, und str~ubte sich iiberhaupt gegen das Los der Frau. 
Zur Zeit der Analyse waren ihr Schwangerschaft und Kinder

gebaren unliebsame Vorstellungen, wie ich vermute, auch wegen 
der damit verbundenen korperlichen Entstellung. Auf diese 

Abwehr hatte sich ihr madchenhafter NarziВmus zuriickgezogen,' 

der sich nicht mehr als Stolz auf ihre Schonheit . auBerte. V er

schiedene Anzeichen wiesen auf eine ehemals sehr starke Schau

und ExhiЬitionslust hin. W er das Recht der Erwerbung in der 

Atiologie nicht verkiirzt sehen will, wird aufmerksam machen, 

daB das geschilderte Verhalten des Miidchens gerade so war, wie 

1) V gl. K1·iemhildes Bekenntnis im Nibeltшgenlied. 



Arbeiten zum Sexualleben und zur Neurosenlehre 

es durch die vereinte Wirkung der miitterlichen Zuriicksetzung 

und der V ergleichung ihrer Genitalien mit denen des Bruders bei 

starker Mutterfixierung bestimmt werden muBte. Auch hier 

bestell.t eine Moglichkeit, etwas auf Pragung durch friihzeitig 

wirksamen auBeren EinfluB zuriickzufiihren, was man gern als 

konstitutionelle Eigenart aufgefaBt hiitte. Und auch von dieser 

Erwerbung - wenn sie wirklich stattgefunden hat - wird 

еш Anteil auf Rechnung der mitgebrachten Konstitution zu 

setzen sein. So vermengt und vereinigt sich in der Beobachtung 

bestiindig, was w1r ш der Theorie zu ешеm Paar von 

Gegensiitzen - V ererbung und Erwerbung - auseinanderlegen 

mochten. 

Hatte ein friiherer, vorlaufiger AbschluB der Analyse zum 

Ausspruch gefiihrt, es handle sich um einen Fall von spater 

Erwerbung der Homosexualitat, so drangt die jetzt vorgenommene 

Uberpriifung des Materials vielmehr zum SchluB, es liege 

angeborene Homosexualitat vor, die sich wie gewohnlich erst in 

der Zeit nach der Pubertat fixiert und unverkennbar gezeigt 

habe. Jede dieser Кlassifizierungen wird nur einem Anteil des 

durch Beobachtung festzustellenden Sachverhaltes gerecht, vernach

lassigt den anderen. Wir treffen das Richtige, wenn wir den 

Wert dieser Fragestellung iiberhaupt gering veranschlagen. 

Die Literatur del' Homosexualitat pflegt die Fragen der Objekt

wahl einerseits und des Geschlechtscharakters und der geschlecht

lichen Einstellung anderseits nicht scharf genug zu trennen, als 

оЬ die Entscheidung iiber den einen Punkt notwendigerweise 

mit der des anderen verkniipft ware. Die Erfahrung zeigt jedoch 

das Gegenteil: Ein Mann mit iiberwiegend mannlichen Eigen

schaften, der auch den mannlichen Typus des Liebeslebens zeigt, 

kann doch in bezug aufs Objekt invertiert sein, nur Manner 

anstatt Frauen lieben. Ein Mann, in dessen Charakter die weib

lichen Eigenschaften augenfallig vorwiegen, ja, der sich in der 

Liebe wie ein W eib benimmt, sollte durch diese weiЬliche Ein-
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stellung auf den Mann als Liebesobjekt hingewiesen werden; er 

kann aber trotzdem heterosexuell sein, nicht mehr Inversion in 

bezug aufs Objekt zeigen als durchschnittlich ein Normaler. Das

selbe gilt fur Frauen, auch bei ihnen treffen psychischer 

Geschlechtscharakter und Objektwahl nicht zu fester Relation 

zusammen. Das Geheimnis der HomosexualiHit ist also keines

wegs so einfach, wie man es zum popularen Gebrauch gern 

darstellt: Eine weiЬliche Seele, die darum den Mann lieben muJЗ, 

zum Ungluck in einen mannlichen Korper geraten, oder eine 

mannliche Seele, die unwiderstehlich vom W eib angezogen wird, 

leider in einen weiЬlichen Leib gebannt. Vielmehr handelt es 

sich um drei Reihen von Charakteren 

Somatische Geschlechtscharaktere 
(Physischer Hermaphroditismus) 

Psychischer Geschlechtscharakter 

- Art der Objektwahl, 

( miinn1. Ein 11 ) ·ь1 ste ung we1 . 

die Ьis zu einem gewissen Grade voneinander unabhangig variieren 

und sich bei den einzelnen Individuen in mannigfachen Permн
tationen vorfinden. Die tendenziose Literatнr hat den EinЬlick 

in diese Verhaltnisse erschwert, indem sie анs praktischen Motiven 

das dem Laien allein auffallige Verhalten im dritten Punkt, dem 

der Objektwahl, in den Vordergrund ruckt нnd auJЗerdem die 

Festigkeit der Beziehнng zwischen diesem und dem ersten Pнnkt 

ubertreibt. Sie versperrt sich ансh den W eg, der zur tieferen 

Einsicht in all das ruhrt, was man uniform als Homosexualitat 

bezeichnet, indem sie sich gegen zwei Grundtatsachen straubt, 

w elche die psychoanalytische Forschung aufgedeckt hat. Die erste, 

daJЗ die homosexuellen Manner eine besonders starke Fixierung 

an die Mutter erfahren haben; die zweite, daJЗ alle Normalen 

neben ihrer manifesten Heterosexualitat ein sehr erheЬliches Aus

maJЗ von latenter oder unbewuJЗter Homosexнalitat erkennen 

lassen. Tragt man diesen Funden Rechnнng, so ist es allerdings 

нm die Annahme eines von der Natur in besonderer Laune 

geschaffenen "dritten Geschlechts" geschehen. 
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Die Psychoanalyse ist nicht dazu berufen, das ProЬlem der 

Homosexualitat zu losen. Sie muB sich damit begniigen, die 

psychischen Mechanismen zu enthiillen, die zur Entscheidung iri 
der Objektwahl gefiihrt haben, und die W ege von ihnen zu den 

Triebanlagen zu verfolgen. Dann bricht sie аЪ und ilberlaBt das 

ilbrige der Ьiologischen Forschung, die gerade jetzt in den Ver

suchen von S t е i nа с h 1 so bedeutungsvolle Aufschliisse iiber die 

Beeinflussung der oЬigen zweiten und dritten Reihe durch die 

erste zutage fordert. Sie steht auf gemeinsamem Boden mit der 

Вiologie, indem sie eine ursprilngliche Bisexualitat des mensch

lichen (wie des tierischen) Individuums zur Voraussetzung nimmt. 

Aber das Wesen dessen, was man im konventionellen oder im 

Ьiologischen Sinne "mannlich" und "weiЬlich" nennt, kann die 

Psychoanalyse nicht aufklaren, sie ilbernimmt die beiden Begriffe 

und legt ые ihren Arbeiten zugrunde. Beim Versuche einer 

weiteren Zuriickfiihrung verflilchtigt sich ihr die Mannlichkeit 

zur Aktivitat, die W eiЬlichkeit zur Passivitat, und das ist zu 

wenig. In wieweit die Erwartung zulassig oder bereits durch 

Erfahrung bestatigt ist, es werde sich auch aus dem Stiick Auf

klarungsarbeit, welches in den Bereich der Analyse fallt, eine 

Handhabe zur Abanderung der Inversion ergeben, habe ich vor

hin auszufiihren versucht. V ergleicht man dieses AusmaB von 

Beeinflussung mit den groBartigen U m walzungen, die S t е i nа с h 

in einzelnen Fallen durch operative Eingriffe erzielt hat, so macht 

es wohl keinen imposanten Eindruck. Indes ware es Voreiligkeit 

oder schadliche UЪertreibung, wenn wir uns jetzt schon Hoffnung 

auf eine allgemein brauchbare "Therapie" der Inversion machten. 

Die Falle von mannlicher Homosexualitat, in denen S t е i nа с h Erfolg 

gehabt hat, erfiillten die nicht immer vorhandene Bedingung 

eines ilberdeutlichen somatischen "Hermaphroditismus". Die 

Therapie einer weiЬlichen Homosexualitat auf analogem W ege 

1) Siehe А. L i р s с h ii t z: Die PuЬertiitsdriise und ihre Wirkungen. Е. Bircher, 
-вern, 191 9. 



ЙЬеr die Psychogenese emes Falles von weihlicher Homosexualitiit 343 

ist zunachst ganz unklar. Sollte sie in der Entfernung der wahr

scheinlich hermaphroditischen Ovarien und Einpflanzung anderer, 

hoffentlich eingeschlechtiger, bestehen, so wiirde sie praktisch 
wenig Aussicht auf Anwendung haben. Ein weiЬliches Individuum, 

das sich mannlich gefiihlt und auf mannliche W eise geliebt hat, 

wird sich kaum in die weiЬliche Rolle drangen lassen, wenn es 
diese nicht durchaus vorteilhafte U m wandlung mit dem V erzicht 

auf die Mutterschaft bezahlen muiЗ. 



»EIN КlND WIRD GESCНLAGEN« 
BEIТRAG ZUR КENNTNIS DER ENTSTEHUNG SEXUELLER 

PER VERSIONEN 

Zшrst erschienen in der "Intemat. Zeitschrift 
fйr iirztliche Psychoanalyse," V, r9r9, dann in der 
Fйnften Folge der "Sammlшtg kleiner Schriften zur 
Neurosenlehre". 

I 

Die Phantasievorstellung: "ein Kind wird geschlagen" wird 

mit iiberraschender Haufigkeit von Personen eingestanden, die 
wegen einer Hysterie oder einer Zwangsneurose die analytische 

Behandlung aufgesucht haben. Es ist recht wahrscheinlich, daB 

sie noch ofter bei anderen vorkommt, die nicht durch manifeste 

Erkrankung zu diesem EntschluB genotigt worden sind. 

An diese Phantasie sind Lustgefiihle gekniipft, wegen welcher 

sie ungezahlte Male reproduziert worden ist oder noch immer 

reproduziert wird. Auf der Hohe der vorgestellten Situation setzt 

sich fast regelmaBig еше onanistische Befriedigung (an den 

Genitalien also) durch, anfangs mit Willen der Person, aber 

ebenso spater hin mit Zwangscharakter gegen ihr Widerstreben. 

Das Eingestandnis dieser Phantasie erfolgt nur zogernd, die 

Erinnerung an ihr erstes Auftreten ist unsicher, der analytischen 

Behandlung des Gegenstandes tritt ein unzweideutiger Widerstand 

entgegen, Schamen und SchuldbewuBtsein regen sich hiebei 
vielleicht kraftiger als bei ahnlichen Mitteilungen iiber die 
erinnerten Anfiinge des Sexuallebens. 
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Es . Нi.Bt sich endlich feststellen, daB die ersten Phantasien 

dieser Art sehr friihzeitig gepflegt worden sind, gewiB vor dem 

Schulbesuch, schon im fiinften und sechsten Jahr. Wenn das 

Kind in der Schule mitangesehen hat, wie andere Kinder vom 

Lehrer geschlagen wurden, so hat dies Erleben die Phantasien 

wieder hervorgerufen, wenn sie eingeschlafen waren, hat sie ver

sHirkt, wenn sie noch bestanden, und ihren Inhal t in merklicher 

Weise modifiziert. Es wurden von da an "unbestimmt viele" 

Кinder geschlagen. Der EinfluB der Schule war so deutlich, daB 

die betreffenden Patienten zunachst versucht waren, ihre Schlage

phantasien ausschlieВlich auf diese Eindriicke der Schulzeit, nach 

dem sechsten Jahr, zuriickzufiihren. Allein dies lieB sich niemals 

halten; sie waren schon vorher vorhanden gewesen. 

Horte das Schlagen der Kinder in hoheren Schulklassen auf, 

so wurde dessen EinfluB durch die Ein wirkung der bald zu 

Bedeutung kommenden Lektiire mehr als nur ersetzt. In dem 

Milieu meiner Patienten waren es fast immer die namlichen, 

der J ugend zuganglichen Biicher, aus deren Inhal t sich die 

Schlagephantasien neue Anregungen holten: die sogenannte BiЬlio

theque rose, Onkel Toms Hiitte und dergleichen. Im W etteifer 

mit diesen Dichtungen begann die eigene Phantasietatigkeit des 

Kindes, einen Reichtum von Situationen und Institutionen zu 

erfinden, in denen Kinder wegen ihrer Schlimmheit und ihrer 

U narten geschlagen oder in anderer W eise bestraft und geziich

tigt werden. 

Da die Phantasievorstellung, ein Кind wird geschlagen, regel

maBig mit hoher · Lust besetzt war und in einen Akt lustvoller 

autoerotischer Befriedigung auslief, konnte man erwarten, daB auch 

das Zuschauen, wie ein anderes Kind in der Schule geschlagen 

wurde, eine Quelle ahnlichen Genusses gewesen sei. Allein dies 

war nie der Fall. Das Miterleben realer Schlageszenen ш der 

Schule rief beim zuschauenden Kinde ein eigentiimlith aufgeregtes, 

wahrscheinlich gemischtes, Gefilhl hervor, an dem die AЬlehnung 
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einen groiЗen Anteil hatte. In einigen Fallen wurde das reale 

Erleben der Schlageszenen als unertraglich empfunden. Ubrigens 

wurde auch in den raffinierten Phantasien spaterer Jahre an der 

Bedingung festgehalten, daiЗ den gezйchtigten Kindern kein ernst

hafter Schaden zugefugt werde. 
Man muiЗte die Frage aufwerfen, welche Beziehung zwischen 

der Bedeutung der Schlagephantasien und der Rolle bestehen 

moge, die reale korperliche Zйchtigungen in der hauslichen 

Erziehung des Kindes gespielt hatten. Die nachstliegende Ver

mutung, es werde sich hiэbei eine umgekehrte Relation ergeben, 

lieiЗ sich infolge der Einseitigkeit des Materials nicht erweisen. 

Die Personen, die den Stoff fйr diese Analysen hergaben, waren 

in ihrer Kindheit sehr selten geschlagen, waren jedenfalls nicht 

mit Hilfe von Prйgeln erzogen worden. J edes dieser Kinder hatte 

natйrlich doch irgendeinmal die йberlegene Korperkraft seiner 

Eltern oder Erzieher zu spйren bekommen; daiЗ es an Schlage-

. reien zwischen den Kindern selbst in keiner Kinderstube gefehlt, 
bedarf keiner ausdrйcklichen Hervorhebung. 

Bei jenen frйhzeitigen und simplen Phantasien, die nicht offen

kundig auf den EinfluiЗ von Schuleindrйcken oder Szenen aus 

der Lektйre hinwiesen, wollte die Forschung gern mehr erfahren. 

Wer war das geschlagene Kind? Das phantasierende selbst oder 

ein fremdes? W ar es immer dasselbe Kind oder belieblg oft ein 

anderes? Wer war es, der das Kind schlug? Ein Erwachsener? 

Und wer dann? Oder phantasierte das Kind, daiЗ es selbst ein 

anderes schlйge? Auf alle diese Fragen kam keine aufklarende 
Auskunft, immer nur die eine scheue Antwort: Ich weiL3 nichts 

mehr darйber; ein Kind wird geschlagen. 

Erkundigungen nach dem Geschlecht des geschlagenen Kindes 
hatten mehr Erfolg, brachten aber auch kein Verstandnis. Manch

mal wurde geantwortet: Immer nur Buben, oder: Nur Madel; 

ofter hieL3 es.: Das weiL3 ich nicht, oder: Das ist gleichgйltig. 
Das, worauf es dem Fragenden ankam, eine konstante Beziehung 
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zwischen dem Geschlecht des phantasierenden und dem des 

geschlagenen Kindes, stellte sich niemals heraus. Gelegentlich 

einmal kam noch ein charakteristisches Detail aus dem Inhalt 

der Phantasie zum Vorschein: Das kleine Kind wird auf den 

nackten Роро geschlagen. 

Unter diesen Umstanden konnte man vorerst nicht einmal 

entscheiden, оЬ die an der Schlagephantasie haftende Lust als 

eine sadistische oder als eine masochistische zu bezeichnen se1. 

II 

Die Auffassung ешеr solchen, im fruhen Kindesalter vielleicht 

bei zuf<illigen Anlassen auftauchenden, und zur autoerotischen 

Befriedigung festgehaltenen Phantasie kann nach unseren bis

herigen Einsichten nur lauten, da.IЗ es sich hiebei um ешеn 

primaren Zug von Perversion handle. Eine der Komponenten 

der Sexualfunktion sei den anderen ш der Entwicklung voran

geeilt, habe sich vorzeitig selbstandig gemacht, sich fixiert und 

dadurch den spateren Entwicklungsvorgangen entzogen, damit 

aber ein Zeugnis fiir eine besondere, anormale Konstitution der 

P erson gegeben. Wir wissen, da.IЗ eine solche infantile Perversion 

nicht furs Leben zu verЬleiben braucht, sie kann noch spater der 

V erdrangung verfallen, durch eine Reaktionsbildung ersetzt oder 

durch eine SuЬlimierung umgewandelt werden. (Vielleicht ist es 

aber so, da.IЗ die SuЬlimierung aus einem besonderen Proze.IЗ her

vorgeht, welcher durch die Verdrangung hintangehalten wiirde.) 

W enn aber diese Vorgange ausЬleiben, dann erhiilt sich die Perversion 

im reifen Leben, und wo wir beim Erwachsenen eine sexuelle 

AЬirrung - Perversion, Fetischismus, Inversion - vorfinden, da 

erwarten w1r mit Recht, ein solches fixierendes Ereignis der 

Kinderzeit durch anamnestische Erforschung aufzudecken. Ja lange 

vor der Zeit der Psychoanalyse haben Beobachter wie В i n е t die 

sonderbaren sexuellen AЬirrungen der Reifezeit auf solche Ein

drucke, gerade der namlichen Kinderjahre von funf oder sechs an, 
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zuriickfiihren konnen. Man war hiebei allerdings auf eine Schranke 

unseres V erstiindnisses gesto.Вen, denn den fixierenden Eindrucken 

fehlte jede traumatische Kraft, sie waren zumeist banal und fur 

andere Individuen nicht aufregend; man konnte nicht sagen, 

warum sich das Sexualstreben gerade an sie fixiert hatte. Aber 

man konnte ihre Bedeutung darin suchen, dа.В sie eben der vor

eiligen und sprungbereiten Sexualkomponente den, wenn auch 

zufalligen, Anla.В zur Anheftung geboten hatten, und man muBte 

ja darauf vorbereitet sein, dа.В die Kette der Kausalverknupfung 

irgendwo ein vorliiufiges Ende finden werde. Gerade die mitge

brachte Konstitution schien allen Anforderungen an einen solchen 

Haltepunkt zu entsprechen. 

W enn die fruhzeitig losgerissene Sexualkomponente die sadi

stische ist, so Ыlden wir auf Grund anderswo gewonnener Ein

sicht die Erwartung, dа.В durch spatere Verdrangung derselben 

eine Disposition zur Zwangsneurose geschaffen werde. Man kann 

nicht sagen, dа.В dieser Erwartung durch das Ergebnis der Unter
suchung widersprochen wird. Unter den sechs Fallen, auf deren 

eingehendem Studium diese kleine Mitteilung aufgebaut ist (vier 

Frauen, zwei Manner) befanden sich Falle von Zwangsneurose, 

ein allerschwerster, lebenszerstorender, und ein mittelschwerer, 

der Beeinflussung gut zuganglicher, ferner еш dritter, der 

wenigstens einzelne deutliche Zuge der Zwangsneurose aufwies. 

Ein vierter Fall war freilich eine glatte Hysterie mit Schmerzen 

und Hemmungen, und ein funfter, der die Analyse Ьlо.В wegen 
Unschliissigkeiten im Leben aufsuchte, ware von grober klinischer 

Diagnostik uberhaupt nicht klassifiziert oder als "Psychasthenie" 

abgetan worden. Man darf in dieser Statistik keine Enttauschung 

erЬlicken, denn erstens wissen wir, dа.В nicht jegliche Disposition 

sich zur Affektion weiter entwickeln mu.В, und zweitens darf es 

uns genugen zu erklaren, was vorhanden ist, und durfen wir 
uns der Aufgabe, auch verstehen zu lassen, warum etwas nicht 

zustande gekommen ist, im allgemeinen entziehen. 
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So weit und nicht weiter wiirden uns unsere gegen wai"tigen 

Einsichten ins Verstandnis der Schlagephantasien eindringen lassen. 

Eine Ahnung, d~B das ProЬlem hiemit nicht erledigt ist, regt 

sich allerdings beim analysierenden Arzte, wenn er sich ein

gestehen muB, daB diese Phantasien meist abseits vom iibrigen 

Inhalt der Neurose Ьleiben und keinen rechten Platz in deren 

Gefiige einnehmen; aber man pflegt, wie kh aus eigener Erfahrung 

weiВ, iiber solche Eindriicke gern hinwegzugehen. 

III 

Streng genommen -- und warum sollte man dies nicht so 

streng als moglich nehmen? - verdient die Anerkennung als 

korrekte Psychoanalyse nur die analytische Bemiihung, der es 

gelungen ist, die Amnesie zu beheben, welche dem Erwachsenen 

die Kenntnis seines Kinderlebens vom Anfang an (das heiBt etwa 

vom zweiten Ьis zum fiinften Jahr) verhiillt. Man kann das unter 

Analytikern nicht laut genug sagen und nicht oft genug wieder

holen. Die Motive, sich iiber diese Malшung hinwegzusetzen, 
sind ja begreiflich. Man mochte brauchbare Erfolge in kiirzerer 

Zeit und mit geringerer Miihe erzielen. Aber gegen wartig ist 

die theoretische Erkenntnis noch ungleich wichtiger fiir jeden 

von uns als der therapeutische Erfolg, und wer die Kindheits

analyse vernachliissigt, muB notwendig den folgenschwersten 

Irrtiimern verfallen. Eine Unterschatzung des Einflusses spiiterer 

Erlebnisse wird durch diese Betonung der Wichtigkeit der 

friihesten nicht bedingt; aber die spateren Lebenseindriicke 

sprecl1en in der Analyse laut genug durch den Mund des Кranken, 

fiir das Anrecht der Kindheit muB erst der Arzt die Stimme 

erheben. 
Die Kinderzeit zwischen zwei und vier oder fiinf Jahren ist 

diejenige, in welcher die mitgebrachten liЬidinosen Faktoren von 

den Erlebnissen zuerst geweckt und an gewisse Komplexe gebunden 

werden. Die hier behandelten Schlagephantasien zeigen sich erst 



Arbeiten zum Sexualleben und zur Neurosenlehre 

zu Ende oder nach AЬlauf dieser Zeit. Es konnte also wohl sеш, 

daB sie eine Vorgeschichte haben, eine Entwicklung durchmachen, 

einem Endausgang, nicht einer AnfangsauBerung entsprechen. 

Diese V ermutung wird durch die Analyse bestatigt. Die kon

sequente Anwendung derselben lehrt, daB die Schlagephantasien 

eine gar nicht einfache Entwicklungsgeschichte haben, in deren 

Verlauf sich das meiste an ihnen mehr als einmal andert: ihre 

Beziehung zur phantasierenden Person, ihr Objekt, Inhalt und 

ihre Bedeutung. 

Zur leichteren V erfolgung dieser W andlungen in den Schlage

phantasien werde ich mir nun gestatten, meine Beschreibungen 

auf die weiЬlichen Personen einzuschranken, die ohnedies (vier 

gegen zwei) die Mehrheit meines Materials ausmachen. An die 

Schlagephantasien der Manner kniipft auBerdem ein anderes 

Thema an, das ich in dieser Mitteilung beiseite lassen will. Ich 

werde mich dabei bemiihen, nicht mehr zu schematisieren, als 

zur Darstellung eines durchschnittlichen Sachverhaltes unvermeid
lich ist. Mag dann weitere Beobachtung auch eine groBere 

Mannigfaltigkeit der Verhaltnisse ergeben, so Ьin ich doch sicher, 

ein typisches Vorkommnis, und zwar nicht von seltener Art, 
erfaBt zu haben. 

Die erste Phase der Schlagephantasien bei Madchen also muB 

einer sehr friihen Kinderzeit angehoren. Einiges an ihnen Ьleibt 

in merkwiirdiger W eise unbestimmbar, als оЬ es gleichgiiltig 

ware. Die kargliche Auskunft, die man von den Patienten bei 

der ersten Mitteilung erhalten hat: Ein Kind wird geschlagen, 

erscheint fur diese Phantasie gerechtfertigt. Allein anderes ist mit 

Sicherheit bestimmbar und dann allemal im gleichen Sinne. Das 

geschlagene Kind ist namlich nie das phantasierende, regelmafiig 
ein anderes Kind, zumeist ein Geschwisterchen, wo ein solches 

vorhanden ist. Da dies Bruder oder Schwester sein kann, kann 

sich hier auch keine konstante Beziehung zwischen dem Geschlecht 
des phantasierenden und dem des geschlagenen Kindes ergeben. 
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Die Phantasie ist also sicherlich keine mщюchistische; man mochte 

sie sadistisch nennen, allein man darf nicht auBer acht lassen, 

daB das phantasierende Kind auch niemals selbst das schlagende 
ist. W er in Wirklichkeit die schlagende Person ist, Ьleibt zunachst 

unklar. Es laBt sich nur feststellen: kein anderes Kind, sondern 

ein Erwachsener. Diese unbestimmte erwachsene Person wird 

dann spaterhin klar und eindeutig als der V а t е r (des Madchens) 

kenntlich. 

Diese erste Phase der Schlagephantasie wird also voll wieder

gegeben durch den Satz: D е r V а t е r s с h 1 а g t d а s К i n d. Ich 

verrate viel von dem spater aufzuzeigenden lnhalt, wenn ich 

anstatt dessen sage: Der V ater schlagt d а s m i r v е r h а В t е 

Kind. Man kann iibrigens schwankend werden, оЬ man dieser 

V orstufe der spateren Schlagephantasie auch schon den Charakter 

einer "Phantasie" zuerkennen soll. Es handelt sich vielleicht 

eher· um Erinnerungen an solche V organge, die man mitange

sehen hat, an W iinsche, die bei verschiedenen Anlassen aufgetreten 

sind, aber diese Zweifel haben keine Wichtigkeit. 
Zwischen dieser ersten und der nachsten Phase haben sich 

groBe Umwandlungen vollzogen. Die schlagende Person ist zwar 

die namliche, die des Vaters, geЬlieben, aber das geschlagene 

Кind ist ein anderes geworden, es ist regelmalЗig die des phan
tasierenden Kindes selbst, die Phantasie ist in hohem Grade 

lustbetont und hat sich mit einem bedeutsamen lnhalt erfiillt, 

dessen AЬleitung uns spater beschaftigen wird. Ihr W ortlaut ist 

jetzt also: Ich werde vom Vater geschlagen. Sie hat 

unzweifelhaft masochistischen Charakter. 

Diese zweite Phase ist die wichtigste und folgenschwerste von 

allen. Aber man kann in gewissem Sinne von ihr sagen, sie habe 

nien_1als eine reale Existenz gehabt. Sie wird in keinem Falle 

erinnert, sie hat es nie zum BewuBtwerden gebracht. Sie ist 

eine Konstruktion der Analyse, aber darum nicht minder eine

Notwendigkeit. 
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Die dritte Phase ahnelt wiederum der ersten. Sie hat den aus 

der Mitteilung der Patientin bekannten Wortlaut. Die schlagende 

Person ist niemals die des Vaters, sie wird entweder wie in 

der ersten Phase unbestimmt gelassen, oder in typischer Weise 

durch einen Vatervertreter (Lehrer) besetzt. Die eigene Person 

des phantasierenden Kindes kommt in der SchlagepЬantasie nicht 

meЬr zum V orschein. Auf eindringliches Befragen auiЗern die 

Patienten nur: Ich schaue wahrscheinlich zu. Anstatt des 

einen geschlagenen Kindes sind jetzt meistens viele Kinder vor

handen. Uberwiegend haufig sind es (in den Phantasien der. 

Madchen) Buben, die geschlagen werden, aber auch nicht 

individuell bekannte. Die ursprungliche einfache und monotone 

Situation des Geschlagenwerdens kann die mannigfaltigsten 

Abanderungen und Ausschmuckungen erfahren, das Schlagen 

selbst durch Strafen und Demutigungen anderer Art ersetzt 

werden. Der wesentlicl1e Charakter aber, der auch die einfachsten 

Pl1antasien dieser Phase von denen der ersten unterscheidet und 

der die Beziehung zur mittleren Phase herstellt, ist der folgende : 

die Phantasie ist jetzt der Trager einer starken, unzweideutig 

sexuellen Erregung und vermittelt als solcher die onanistische 

Befriedigung. Gerade das ist aber das Ratselhafte; auf welchem 

W ege ist die nunmehr sadistische .Phantasie, daiЗ fremde und 

unbekannte Buben geschlagen werden, zu dem von da an 

dauernden Besitz der liЬidinosen Strebung des kleinen Madchens 

gekommen? 

Wir verhehlen uns auch nicht, daiЗ Zusammenhang und Auf

einanderfolge der drei Phasen der Schlagephantasie wie аПе 

ihre anderen Eigentйmlichkeiten Ьisher ganz unverstandlich 
geЬlieben sind. 

IV 
Fuhrt man die Analyse durch jene fruhen Zeiten, in die die 

Schlagephantasie verlegt und aus denen sie erinnert werden, so zeigt 

sie das Kind in die Erregungen seines Elternkomplexes verstrickt. 
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Das kleine Madchen ist zartlich an den V ater fixiert, der 

wahrscheinlich alles getan hat, um seine Liebe zu gewinnen, 

und legt dabei den Keim zu einer НаВ- und Konkurrenzein

stellung gegen die Mutter, die neben einer Stromung von zart

licher Anhanglichkeit bestehen Ьleibt, und der vorbehalten sein kann, 

mit den J ahren immer starker und deutlicher bewuBt zu werden 

oder den AnstoB zu einer iibergroBen reaktiven LiebesЬindung 

an sie zu geben. Aber nicht an das Verl1altnis zur Mutter kniipft 

die Schlagephantasie an. Es gibt in der Kinderstube noch andere 

Kinder, um ganz wenige Jahre alter oder jiinger, die man aus 

allen anderen Griinden, hauptsachlich aber darum nicht mag, 

weil man die Liebe der Eltern mit ihnen teilen soll, und die 

man darum mit der ganzen wilden Energie, die dem Gefiihls

leben dieser J ahre eigen ist, von sich stOBt. Ist es ein jiingeres 

Geschwisterchen (wie in drei von meinen vier Fallen), so ver

achtet man es, auBerdem daB man es haBt, und muB doch 

zusehen, wie es jenen Anteil von Zartlichkeit an sich zieht, den 

die verЬlendeten Eltern jedesmal fiir das Jiingste bereit haben. 

Man versteht bald, daB Geschlagen werden, auch wenn es nicht 

sehr wehe tut, eine Absage der Liebe und eine Demiitigung 

bedeutet. So manches Kind, das sich fiir sicher thronend in der 

unerschiitterlichen Liebe seiner Eltern hielt, ist durch einen 

einzigen Schlag aus allen Himmeln seiner eingeЬildeten Allmacht 

gestiirzt worden. Also ist es eine behagliche Vorstellung, daB der 

Vater dieses verhaBte Kind schlagt, ganz unabhangig davon, оЬ 

man gerade ihn schlagen gesehen hat. Es heiВt: der Vater liebt 

dieses andere Kind nicht, е r 1 i е Ь t n u r m i с h. 

Dies ist also Inhalt und Bedeutung der Schlagephantasie in 

ihrer ersten Phase. Die Phantasie befriedigt offenbar die Eifer

sucht des Kindes und hangt von seinem Liebesleben аЬ, aber 

sie wird auch von dessen egoistischen Interessen kraftig gestiitzt. 

Es Ьleibt also zweifelhaft, оЬ man sie als eine rein "sexuelle" 

bezeichnen darf; auch eine "sadistische" getraut man sich nicht, 

Freud, V. 
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ые zu nennen. Man weiВ ja, da13 gegen den Ursprung hin alle 

die Kennzeichen zu verschwimmen pflegen, auf welche wir unsere 

Unterscheidungen aufzubauen gewohnt sind. Also vielleicht 

ahnlich wie die VerheiВung der drei Schicksalsschwestern an 

В а n q u о lautete: nicht sicher sexuell, nicht selbst sadistisch, 

aber doch der Stoff, aus dem spater beides werden soll. Keines

falls aber liegt ein Grund zur Vermutung vor, da13 schon diese 

erste Phase der Phantasie einer Erregung dient, welche sich 

unter Inanspruchnahme · der Genitalien Abfuhr ш ешеm 

onanistischen Akt zu verschaffen lernt. 

In dieser vorzeitigen Objektwahl der 

das Sexualleben des Kindes offenbar 

inzestuosen Liebe erreicht 

die Stufe der genitalen 

Organisation. Es ist dies fiir den Кnaben leichter nachzuweisen, 

aber auch fiirs kleine Madchen nicht zu bezweifeln. Etwas wie 

eine Ahnung der spateren definitiven und normalen Sexualziele 

beherrscht das liЬidinose Streben des Kindes; man mag .sich 

fuglich verwundern, woher es kommt, darf es aber als Beweis 

dafiir nehmen, da13 die Genitalien ihre Rolle beim Erregungs

vorgang bereits angetreten haben. Der Wunsch, mit der Mutter 

ein Kind zu haben, fehlt nie beim Кnaben, der Wunsch, vom 

Vater ein Kind zu bekommen, ist beim Madchen konstant, und 

dies bei volliger Unfahigkeit, sich Кlarheit йЬеr den Weg zu 

schaffen, der zur Erfiillung dieser Wйnsche fiihren kann. Da13 

die Genitalien etwas damit zu tun haben, scheint beim Kinde 

festzustehen, wenngleich seine griibelnde Tatigkeit das W esen 

der zwischen den Eltern vorausgesetzten Intimitat in andersartigen 

Beziehungen suchen mag, zum Beispiel im Beisammenschlafen, 

in gemeinsamer Harnentleerung und dergleichen und solcher 

Inhalt eher in Wortvorstellungen erfa13t werden kann als das 

Dunkle, das mit dem Genitalen zusammenhangt. 

Allein es kommt die Zeit, zu der diese friihe Bliite vom Frost 

geschadigt wird; keine dieser inzestuosen V erliebtheiten kann dem 

Verhangnis der Verdrangung entgehen. Sie verfallen ihr entweder 

.. 
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bei nachweisbaren auBeren AnHissen, die eine Enttiiuschung hervor

r.ufen, bei unerwarteten Kriinkungen, bei der unerwilnschten 

Geburt ешеs neuen Geschwisterchens, die als Treulosigkeit 

empfunden wird usw., oder ohne solche Veranlassungen, von innen 

heraus, vielleicht nur infolge des AusЬleibens der zu lange 

ersehnten Erfilllung. Es ist unverkenn bar, daB die V eranlassungen 

nicht die wirkenden Ursachen sind, sondern daB es diesen Liebes

beziehungen bestimmt ist, irgend einmal unterzugehen, wir konnen 

nicht sagen, woran. Am wahrscheinlichsten ist es, daB sie vergehen, 

weil ihre Zeit um ist, weil die· Kinder in eine neue Entwicklungsphase 

eintreten, in welcher sie genotigt sind, die V erdrangung der 

inzestuosen Objektwahl aus der Menschheitsgeschichte zu wieder

holen, wie sie vorher gedrangt waren, solche Objektwahl vor

zunehmen. (Siehe das Schicksal in der Odipusmythe.) Was als 

psychisches Ergebnis der inzestuosen Liebesregungen unbewuBt 

vorhanden ist, wird vom BewuBtseiп der пеuеп Phase nicht mehr 

iibernommen, was davon bereits bewuBt geworden war, wieder 

herausgedrangt. Gleichzeitig mit diesem Verdrangungsvorgang 

erscheiпt ein SchuldbewuBtsein, auch dieses unbekannter Herkunft, 

aber ganz unzweifelhaft an jene Inzestwilnsche geknilpft und 

durch deren Fortdauer im UnbewuBten gerechtfertigt.' 

Die Phantasie der inzestuosen Liebeszeit hatte gesagt: Er (der 

Vater) liebt nur mich, nicht das andere Kind, denn dieses schliigt 

er ja. Das SchuldbewuBtsein weiВ keine hartere Strafe zu finden 

als die Umkehrung dieses Triumphes: "Nein, er liebt dich nicht, 

denn er schlagt dich." So wilrde die Phantasie der zweiten 

Phase, selbst vom Vater geschlagen zu werden, zum direkten 

Ausdruck des SchuldbewuBtseins, dem nun die Liebe zum Vater 

unterliegt. Sie ist also masochistisch geworden; meines Wissens 

ist es immer so, jedesmal ist das SchuldbewuBtsein das Moment, 

welches den Sadismus zum Masochismus umwandelt. Dies ist 

1) Siehe die Fortfiihrung in "Der Untergang des Qdipuskomplexes" 1924. [S. 425 
dieses Bandes.J 
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aber gewiB nicht der ganze Inhalt des Masochismus. Das Schuld

bewuBtsein kann nicht allein das Feld behauptet haben; der 

Liebesregung muB auch ihr Anteil werden. Erinnern wir uns 

daran, daB es sich um Кinder handelt, bei denen die sadistische 

Komponente aus konstitutionellen Grunden vorzeitig und isoliert 

hervortreten konnte. Wir brauchen diesen Gesichtspunkt nicht 

aufzugeben. Bei eben diesen Kindern ist ein Ruckgreifen auf die 

pragenitale, sadistisch-anale Organisation des Sexuallebens besonders 

erleichtert. W enn die kaum erreichte genitale Organisation von 

der Verdrangung betroffen wird, so tritt nicht nur die eine Folge 

auf, daB jegliche psychische Vertretung der inzestuosen Liebe 

unbewuiЗt wird oder Ьleibt, sondern es kommt noch als andere 

Folge hinzu, daB die Genitalorganisation selbst eine regressive 

Erniedrigung erfahrt. Das: Der Vater liebt mich, war im genitalen 

Sinne gemeint; durch die Regression verwandelt es sich in: Der 

Vater schlagt mich (ich werde vom Vater geschlag'en). Dies 

Geschlagenwerden ist nun ein Zusammentreffen von Schuld
bewuiЗtsein und Erotik; е s i s t n i с h t n и r d i е S t r а f е f ii r 

d i е v е r р оn t е g е n i t а l е В е z i е h и n g, s оn d е r n а и с h d е r 

regressive Ersatz fur sie, und aus dieser letzteren Quelle 

bezieht es die liЬidinose Erregung, die ihm von nun anhaften 

und in onanistischen Akten AЬfuhr finden wird. Dies ist аЬег 

erst das W esen des Masochismus. 

Die Phantasie der zweiten Phase, selbst vom Vater geschlagen 

zu werden, Ьleibt in der Regel unbewиiЗt, wahrscheinlich infoJge 

der Intensitat der V erdrangung. Ich kann nicht angeben, warum 

sie doch in einem meinei' sechs Falle (einem mannlichen) bewulЗt 
erinnert wurde. Dieser jetzt erwachsene Mann hatte es klar im 

Gedachtnis bewahrt, daB er die Vorstellung, von der Mutter 

geschlagen zи werden, zи onanistischen Zwecken zu gebrauchen 

pflegte; allerdings ersetzte er die eigene Mutter bald dиrch die 
Mfttter von Schulkollegen oder andere, ihr irgend wie ahnliche 

Frauen. Es ist nicht zu vergessen, daB bei der Verwandlung 



Ein Kind wird geschlagen 357 

der inzestuosen Phantasie des Knaben in die entsprechende 

masochistische eine Umkehrung mehr vor sich geht als im Falle 

des Madchens, namlich die Ersetzung von Aktivitat durch 

Passivitat, und dies Mehr von Entstellung mag die Phantasie vor 

dem UnbewuBtЬleiben als Erfolg der Verdrangung schiitzen. Dem 

SchuldbevvuBtsein hatte so die Regression an Stelle der Verdrangung 

geniigt; in den weiЬlichen Fallen ware das, vielleicht an sich 

anspruchsvollere, SchuldbewuBtsein erst durch das Zusammenwirken 

beider begutigt worden. 

In zweien meiner vier weiЬlichen Falle hatte sich iiber der 

masochistischen Schlagephantasie ein kunstvoller, fiir das Leben 

der Betreffenden sehr bedeutsamer Uberbau von Tagtraumen 

entwickelt, dem die Funktion zufiel, das Gefiihl der befriedigten 

Erregung auch bei V erzicht auf den onanistischen Akt moglich 

zu machen. In einem dieser Falle durfte der Inhalt, vom V ater 

geschlagen zu werden, sich wieder ins BewuBtsein wagen, wenn 

das eigene Ich durch leichte Verkleidung unkenntlich gemacht 
war. Der Held dieser Geschichten wurde regelmaВig vom Vater 

geschlagen, spater nur gestraft, gedemiitigt usw. 
Ich wiederhole aber, in der Regel Ьleibt die Phantasie unbewuBt 

und m иВ erst in der Anal yse rekonstruiert werden. Dies IaBt 
vielleicht den Patienten recht geben, die sich erinnern wollen, 

die Onanie sei bei ihnen friiher aufgetreten als die - gleich zu 

besprechende - Schlagephantasie der dritten Phase; letztere habe 

sich erst spater hinzugesellt, etwa unter dem Eindruck von 

Schulszenen. So oft wir diesen Angaben Glauben schenkten, waren 
wir immer geneigt anzunehmen, die Onanie sei zunachst unter 

der Herrschaft unbewuBter Phantasie gestanden, die spater durch 

bewuBte ersetzt wurden. 

Als solchen Ersatz fassen wir dann die bekannte Schlage

phantasie der dritten Phase auf, die endgiiltige Gestaltung derselben, 
in der das phantasierende Kind hochstens noch als Zuschauer 

vorkommt, der Vater in der Person eines Lehrers oder sonstigen 
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Vorgesetzten erhalten ist. Die Phantasie, die nun jener der ersten 

Phase ahnlich ist, scheint sich wieder ins Sadistische gewendet 

zu haben. Es macht den Eindruck, als ware in dem Satze: Der 

V ater schlagt das andere Kind, er liebt nur mich, der Akzent 

auf den ersten Teil zuriickgewichen, nachdem der zweite der 

Verdrangung erlegen ist. Allein nur die Form dieser Phantasie 

ist sadistisch, die Befriedigung, die aus ihr gewonnen wird, ist 

eine masochistische, ihre Bedeutung liegt darin, daB sie die 

liЬidinose Besetzung des verdrangten Anteils йbernommen hat 

und mit dieser auch das am Inhalt haftende SchuldbewuBt

seш. Alle die vielen unbestimmten Kinder, die vom Lehrer 

geschlagen · werden, sind doch nur Ersetzungen der eigenen 

Person. 

Hier zeigt sich auch zum erstenmal etwas w1e еше Konstanz 

des Geschlechtes bei den der Phantasie dienenden Personen. Die 

geschlagenen Kinder sind fast durchwegs Knaben, in den Phan

tasien der Knaben ebensowohl wie in denen der Madchen. Dieser 

Zug· erklart sich greifbarerweise nicht aus einer etwaigen Kon

kurrenz der Geschlechter, denn sonst miiBten ja in den Phan

tasien der Knaben vielmehr Madchen geschlagen werden; er hat 

auch nichts mit dem Geschlecht des gehaBten Kindes der ersten 

Phase zu tun, sondern er weist auf einen komplizierenden Vor

gang bei den Madchen hin. W enn sie sich von der genital 

gemeinten inzestuosen Liebe zum Vater abwenden, brechen 

s1e йberhaupt leicht mit ihrer weiЬlichen Rolle, beleben 

ihren "Mannlichkeitskomplex" (v а n О р h и i j s е n) und wollen 
von da an nur Buben sein. Daher sind auch ihre Priigel

knaben, die sie vertreten, Buben. In beiden Fiillen von Tag

triiumen - der eine erhob sich beinahe zum Niveau einer 

Dichtung - waren die Helden immer nur junge Miinner, 

ja Frauen kamen ш diesen Schopfungen йberhaupt nicht 
vor und fanden erst nach vielen Jahren in Nebenrollen Auf
nahme. 
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v 
Ich hoffe, ich habe mеше analytischen Erfahrungen detailliert 

genug vorgetragen und Ьitte nur noch in Betracht zu ziehen, 
daJЗ die oft ervvahnten sechs Falle nicht mein Material erschopfen, 

sondern daJЗ ich auch wie andere Analytiker uber eine weit 

groJЗere Anzahl von minder gut untersuchten Fallen verfuge. 

Diese Beobachtungen konnen nach mehreren Richtungen ver

wertet werden, zur Aufklarung uber die Genese der Perversionen 

uberhaupt, im besonderen des Masochismus, und zur Wurdigung 

der Rolle, welche der Geschlechtsunterschied in der Dynamik 

der Neurose spielt. 

Das augenfalligste Ergebnis einer solchen Diskussion betrifft 

die Entstehung der Perversionen. An der Auffassung, die bei 

ihnen die konstitutionelle Verstarkung oder VoreШgkeit einer 

Sexualkomponente in den Vordergrund ruckt, wird zwar nicht 

geruttelt, aber damit ist nicht alles gesagt. Die Perversion steht 

nicht mehr isoliert im Sexualleben des Kindes, sondern sie wird 

in den Zusammenhang der uns bekannten typischen - um 
nicht zu sagen: normalen - Entwicklungsvorgange aufgenommen. 
Sie wird in Beziehung zur inzestuosen Objektliebe des Kindes, 

zum Odipuskomplex desselben, gebracht, tritt auf dem Boden 

dieses Komplexes zuerst hervor, und . nachdem er zusammen'" 

gebrochen ist, Ьleibt sie, oft allein, von ihm ubrig, als Erbe 
seiner liЬidinosen Ladung und belastet mit dem an ihm haften

den SchuldbewuJЗtsein. Die abnorme Sexualkonstitution hat 

schlieJЗlich ihre Starke darin gezeigt, daJЗ sie den Odipuskomplex 

in eine besondere Richtung gedrangt und ihn zu einer ungewohn,. 

lichen Resterscheinung gezwungen hat. 
Die kindliche Perversion kann, wie bekannt, das Fundament 

filr die AusЬildung einer gleichsinnigen, durchs Leben bestehen

den Perversion werden, die das ganze Sexualleben des Menschen 

aufzehrt, oder sie kann abgebrochen werden und im Hintergrunde 

einer normalen Sexualentvvicklung erhalten Ьleiben, der sie dann 
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doch immer einen gewissen Energiebetrag entzieht. Der erstere 

Fall ist der bereits in voranalytischen Zeiten erkannte, aber die 

Kluft zwischen beiden wird durch die analytische Untersuchung 

solcher ausgewachsener Perversionen nahezu ausgefiillt. Man findet 

namlich haufig genug bei diesen Perversen, daB auch sie, gewohn

lich in der Pubertatszeit, einen Ansatz zur normalen Sexual

tatigkeit geЬildet haben. Aber der war nicht kraftig genug, wurde 

vor den ersten, nie ausЬleibenden Hindernissen aufgegeben, und 

dann griff die Person endgiiltig auf die infantile Fixierung z~riick. 

Es ware natiirlich wichtig zu wissen, оЪ man die Entstehung 

der infantilen Perversionen aus dem Odipuskomplex ganz allge

mein behaupten darf. Das kann ja ohne weitere Untersuchungen 

nicht entschieden werden, aber unmoglich erschiene es nicht. 

W enn wir der Anamnesen gedenken, die von den Perversionen 

Erwachsener gewonnen wurden, so merken wir doch, daB der 

maBgebende Eindruck, das "erste Erlebnis", all dieser Perversen, 

Fetischisten und dergleichen fast niemals in Zeiten friiher als 

das sechste Jahr verlegt wird. Um diese Zeit ist die Herrschaft 

des Odipuskomplexes aber bereits abgelaufen; das erinnerte, in so 

ratselhafter W eise wirksame Erlebnis konnte sehr wohl die Erb

schaft desselben vertreten haben. Die Beziehungen zwischen ihm 

und dem nun verdrangten Komplex miissen dunkle Ьleiben, 

solange nicht die Analyse ш die Zeit hinter dem ersten 

"pathogenen" Eindruck Licht getragen hat. Man erwage nun, 
wie wenig W ert zum Beispiel die Behauptung einer angeborenen 

Homosexualitat hat, die sich auf die Mitteilung stiitzt, die 

betreffende Person habe schon vom achten oder vom sechsten 

Jahre an nur Zuneigung zum gleichen Geschlecht verspiirt. 
W enn aber die AЬleitung der Perversionen aus dem Odipus

komplex allgemein durchfiihrbar ist, dann hat unsere Wiirdigung 

desselben eine neue Bekraftigung erfahren. Wir meinen ja, der 

Odipuskomplex sei der eigentliche Kern der Neurose, die infantile 
Sexualitat, die in ihm gipfelt, die wirkliche Bedingung der Neu-



Ein К ind wird geschlagen 

rose, und was von ihm im UnbewuBten erubrigt, stelle die 

Disposition zur spateren neurotischen Erkrankung des Erwachsenen 

dar. Die Schlagephantasie und andere analoge perverse Fixierungen 

waren dann auch nur Niederschlage des Odipuskomplexes, gleich

sam Narben nach dem abgelaufenen ProzeB, geradeso wie die 

beruchtigte "Minderwertigkeit" einer solchen narziВtischen Narbe 

entspricht. Ich muB in dieser Auffassung М а r с i n о w s k i, der 

sie kiirzlich in glucklicher W eise vertreten hat (Die erotischen 

Quellen der Minderwertigkeitsgefiihle, Zeitschrift fiir Sexual

wissenschaft, IV, 1 918), uneingeschrankt beistimmen. Dieser 

Kleinheitswahn der Neurotiker ist bekanntlich auch nur еш 

partieller und mit der J Existenz von Selbstiiberschatzung aus 

anderen Quellen vollkommen vertraglich. Uber die Herkunft des 

Odipuskomplexes selbst und uber das den Menschen wahrschein

lich allein unter allen Tieren zugemessene Schicksal, das Sexual

leben zweimal beginnen zu mussen, zuerst wie alle anderen 

Geschopfe von fruher Kindheit an und dann nach langer Unter

brechung in der Pubertatszeit von neuem, uber all das, was mit 

seinem "archaischen Erbe" zusammenhangt, habe ich mich an 

anderer Stelle geauBert, und darauf gedenke ich hier nicht eш

zugehen. 

Zur Genese des Masochismus liefert die Diskussion unserer 

Schlagephantasien nur sparliche Beitrage. Es scheint sich zunachst 

zu bestatigen, daB der Masochismus keine primare TrieЬiiuBerung 

ist, sondern aus einer Riickwendung des Sadismus gegen die 

eigene Person, also durch Regression vom Objekt aufs Ich entsteht. 

(V gl. "Triebe und Triebschicksale" in Sammlung kleiner Schriften, 

IV. Folge, 1 91 8 [ enthalten weiter unten in diesem Bande ].) Triebe 

mit passivem Ziele sind, zumal beim Weibe, von Anfang zuzu

geben, aber die Passivitat ist noch nicht das Ganze des Maso

chismus; es gehort noch der Unlustcharakter dazu, der bei einer 

Trieberfullung so befremdlich ist. Die Umwandlung des Sadismus 

in Masochismus scheint durch den EinfluB des am V erdrangungs-
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akt beteiligten SchuldbewuBtseins zu geschehen. Die V erdrangung 

auBert sich also hier in dreierlei Wirkungen; sie macht die 

Erfolge der Genitalorganisation unbewu1Зt, no6gt diese selbst zur 

Regression auf die frilhere sadistisch-anale Stufe und verwandelt 

deren Sadismus in den passiven, in gewissem Sinne wiederum 

narziВtischen Masochismus. Der mittlere dieser drei Erfolge wird 

durch die in diesen Fallen anzunehmende Schwache der Genital

organisation ermoglicht; der dritte wird notwendig, weil das 

SchuldbewuBtsein am Sadismus ahnlichen AnstoB nimmt wie an 

der genital gefaBten inzestuosen Objektwahl. Woher das Schuld

bewuJЗtsein selbst stammt, sagen wiederum die Analysen nicht. 

Es scheint von der neuen Phase, in die das Kind eintritt, 

mitgebracht zu werden, und wenn es von da an verЬleibt, einer 

ahnlichen NarbenЬildung, wie es das Minderwertigkeitsgefiihl ist, 

zu entsprechen. Nach unserer Ьisher noch unsicheren Orientierung 

in der Struktur des Ichs, wilrden wir es jener Instanz zuteilen, 

die sich als kritisches Gewissen dem iibrigen Ich entgegenstellt, 
im Traum das S i l Ь е r е r sche funktionale Phanomen erzeugt und 

sich im Beachtungswahn vom Ich aЬlost. 

Im Vorbeigehen wollen wir auch zur Kenntnis nehmen, daJЗ 

die Analyse der hier behandelten kindlichen Perversion auch еш 

altes Ratsel losen hilft, welches allerdings die auJЗerhalb der 

Analyse Stehenden immer mehr gequalt hat als die Analytiker 

selbst. Aber noch kiirzlich hat selbst Е. В l е и l е r als merkwiirdig 

und unerklarlich anerkannt, daJЗ von den Neurotikern die Onanie 
zum Mittelpunkt ihres SchuldbewuJЗtseins gemacht werde. Wir 

haben von jeher angenommen, daJЗ dies Schuldbewu1Зtsein die 

friihkindliche und nicht die Pubertatsonanie meine, und daJЗ es 

zum groJЗten Teil nicht auf den onanistischen Akt, sondern auf 

die ihm zugrunde liegende, wenn auch unbewuBte Phantasie -
aus dem Odipuskomplex also - zu beziehen sei. 

Ich habe bereits ausgefilhrt, welche Bedeutung die dritte, 
scheinbar sadistische Phase der Schlagephantasie als Trager der 
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zur Onanie drangenden Erregung gewinnen, und zu welcher 

teils gleichsinnig fortsetzenden, teils kompensatorisch aufhebenden 

Phantasietatigkeit sie anzuregen pflegt. Doch ist die zweite, 

unbewuBte und masochistische Phase, die Phantasie, selbst vom 

Vater geschlagen zu werden, die ungleich wichtigere. Nicht nur, 

daB sie ja durch V ermittlung der sie ersetzenden fortwirkt; es 

sind auch Wirkungen auf den Charakter nachzuweisen, we1che 

sich unmittelbar von ihrer unbewuBten Fassung aЬleiten. Menschen, 

die еше solche Phantasie bei sich tragen, entwickeln еше 

besondere Empfindlichkeit und Reizbarkeit gegen Personen, die 

sie in die V aterreihe einfiigen konnen; sie lassen sich leicht von 

ihnen kranken und bringen so die V erw!rklichung der phantasierten 

Situation, daB sie vom Vater geschlagen werden, zu ihrem Leid 

und Schaden zustande. Ich wiirde nicht verwundert sein, wenn es 

einmal gelange, dieselbe Phantasie als Grundlage des paranoischen 

Querulantenwahns nachzuweisen. 

VI 

Die Beschreibung der infantilen Schlagephantasien ware vollig 

uniibersichtlich geraten, wenn ich ые nicht, von weшgen 

Beziehungen abgesehen, auf die Verhaltnisse bei weiЬlichen 

Personen eingeschrankt hatte. Ich wiederhole kurz die Ergebnisse: 

Die Schlagephantasie der kleinen Madchen macht drei Phasen 

durch, von denen die erste und letzte als bewuBt erinnert 
werden, die mittlere unbewuBt Ьleibt. Die beiden bewuBten 

scheinen sadistisch, die mittlere, unbewuBte, ist unzweifelhaft 

masochistischer Natur; ihr liJ.halt ist, vom Vater geschlagen zu 

werden, an ihr hangt die libldinose Ladung und das Schuld

bewuBtsein. Das geschlagene Кind ist in den beiden ersteren 

Phantasien stets ein anderes, in der mittleren Phase nur die 

eigene Person, in der dritten, bewuBten Phase sind es weit 

iiberwiegend nur Knaben, die geschlagen werden. Die schlagende 

Person ist von Anfang an der Vater, spater ein Stellvertreter 
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aus der Vaterreihe. Die unbewuBte Phantasie der mittleren Phase 

hatte ursprilnglich genitale Bedeutung, ist durch V erdrangung 

und Regression aus dem inzestuosen W unsch, vom Vater geliebt 

zu werden, hervorgegangen. In anscheinend lockerem Zusammen

hange schJieBt sich an, daB die Madchen zwischen der zweiten 

und dritten Phase ihr Geschlecht wechseln, indem sie sich zu 

Кnaben phantasieren. 
In der Kenntnis der Schlagephantasien der Knaben Ьin ich, 

vielleicht nur durch die Ungunst des Materials, weniger weit 

gekommen. Ich habe begreiflicherweise volle Analogie der Ver

haltnisse bei Knaben und Madchen erwartet, wobei an die SteПe 

des V aters in der Phantasie die Mutter blitte treten milssen. Die 

Erwartung schien sich auch zu bestatigen, denn die fur entsprechend 

gehaltene Phantasie des Кnaben hatte zum Inhalt, von der Mutter 

(spater von einer Ersatzperson) geschlagen zu werden. Allein 

diese Phantasie, in welcher die eigene Person als Objekt fest

gehalten war, unterschied sich von der zweiten Phase bei Madchen 

dadurch, daB sie bewuBt werden konnte. W ollte man sie aber 

darum eher der dritten Phase beim Madchen gleichstellen, so 

Ьlieb als neuer Unterschied, daB die eigene Person des Кnaben, 

nicht durch viele, unbestimmte, fremde, am wenigsten durch 

viele Madchen ersetzt war. Die Erwartung eines vollen Parallelismus 
hatte sich also getauscht. 

Mein miinnliches Material umfaBte nur wenige Falle mit 

infantiler Schlagephantasie ohne sonstige grobe Schadigung der 

Sexualtatigkeit, dagegen eine groBere Anzahl von Personen, die 

als richtige Masochisten 1m Sinne der sexuellen Perversion 

bezeichnet werden muBten. Es waren entweder solche, die ihre 
Sexualbefriedigung ausschlieВlich in Onanie bei masochistischen 

Phantasien fanden, oder denen es gelungen war, Masochismus 

und Genitalbetatigung so zu verkoppeln, daB sie bei masochistischen 
V eranstaltungen und unter ebensolchen Bedingungen Erektion 
und Ejakulation erzielten oder zur Ausfuhrung eines normalen 



Ein Kind wird geschlagen 365 

Koitus befahigt wurden. Dazu kam der seltenere Fall, daB еш 

Masochist in seinem perversen Tun durch unertraglich stark 

auftretende Zwangsvorstellungen gestort wurde. Befriedigte Perverse 

haben nun selten Grund, die Analyse aufzusuchen; fiir die drei 

angefiihrten Gruppen von Masochisten konnen sich aber starke 

Motive ergeben, die sie zum Analytiker fiihren. Der masochistische 

Onanist findet sich absolut impotent, wenn er endlich doch den 

Koitus mit dem W eibe versucht, und wer Ьisher mit Hilfe einer 

masochistischen Vorstellung oder Veranstaltung den Koitus zustande

gebracht hat, kann plotzlich die Entdeckung machen, daB dies 

ihm bequeme Biindnis versagt hat, indem das Genitale auf den 

masochistischen Anreiz nicht mehr reagiert. Wir sind gewohnt, 

den psychisch Impotenten, die sich in unsere Behandlung begeben, 

zuversichtlich Herstellung zu versprechen, aber wir sollten auch 

in dieser Prognose zuriickhaltender sein, solange uns die Dynamik 

der Storung unbekannt ist. Es ist eine bose Uberraschung, wenn 

uns die Analyse als Ursache der "ЬlоВ psychischen" Impotenz 

еше exqшs1te, vielleicht langst eingewurzelte, masochistische 

Einstellung enthiillt. 

Bei diesen masochistischen Mannern macht man nun еше 

Entdeckung, welche uns mahnt, die Analogie mit den V erhalt

nissen beim W eibe vorerst nicht weiter zu verfolgen, sondern den 

Sachverhalt selbstandig zu beurteilen. Es stellt sich namlich 

heraus, daB sie in den masochistischen Phantasien wie bei den 

V eranstaltungen zur Realisierung derselben sich regelma13ig in die 

Rolle von W eibern versetzen, daB also ihr Masochismus mit einer 

f е m i n i n е n Einstellung zusammenfallt. Dies ist aus den Einzel

heiten der Phantasien leicht nachzuweisen; viele Patienten wissen 

es aber auch und auBern es als eine subjektive GewiВheit. Daran 

wird nichts geandert, wenn der spielerische Aufputz der maso

chistischen Szene an der Fiktion eines unartigen Knaben, Pagen 

oder Lehrlings, der gestraft werden soll, festblilt. Die ziichtigen

den Personen sind aber in den Phantasien wie in den V eranstal-
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tungen jedesrnal Frauen. Das ist ~verwirrend genug; rnan rnochte 

auch wissen, оЬ schon der Masochisrnus der infantilen Schlage

phantasie auf solcher fernininen Einstellung beruht.' 
Lassen wir darurn die sch wer aufzuklarenden V erhaltnisse des 

Masochisrnus der Erwachsenen. beiseite und wenden uns zu den 

infantileп Schlagephantasien beim rnannlichen Geschlecht. Hier 

gestattet uns die Analyse der friihesten Kinderzeit wiederum, 

einen iiberraschenden Fund zu machen: Die bewu13te oder bewu13t

seinsfahige Phantasie des Inhalts, von der Mutter geschlagen zu 

werdeп, ist nicht primar. Sie hat · ein Vorstadiurn, das regelmalЗig 

unbewu13t ist und das den Inhalt hat: Ich werde vorn Vater 

g е s с h l а g е n. Dieses Vorstadiurn entspricht also wirklich der 

zweiten Phase der Phantasie beim Madchen. Die bekannte und 

bewu13te Phantasie: Ich werde von der Mutter geschlagen, steht 

an der Stelle der dritten Phase beim Madchen, in der, w1e 

erwahnt, unbekannte Knaben die geschlagenen Objekte sind. Ein 

der ersten Phase beim Madchen vergleichbares Vorstadium 

sadistischer Natur konnte ich beim Knaben nicht nachweisen, 

aber ich will hier keine endgiiltige AЬlehnung aussprechen, denn 

ich sehe die Moglichkeit komplizierterer Typen wohl ein. 

Das Geschlagenwerden der rnannlichen Phantasie, wie ich Sle 

kurz und hoffen.tlich nicht rnilЗverstandlich nennen werde, ist 

gleichfalls ein durch Regression erniedrigtes Geliebtwerden 1m 
genitalen Sinne. Die unbewu13te rnannliche Phantasie hat also 

urspriinglich nicht gelautet: Ich werde vom V ater geschlagen, 
wie wir es vorhin vorlaufig hinstellten, sondern vielmehr: I ch 

w е r d е v о rn V а t е r g е 1 i е Ь t. Sie ist durch die bekannten 

Prozesse urngewandelt worden in die bewu13te Phantasie: I с h 

w е r d е v оn d е r М и t t е r g е s с h l а g е n. Die Schlagephantasie 

des Knaben ist also von Anfang an eine passive, wirklich aus der 

fernininen Einstellung zum Vater hervorgegangen. Sie entspricht 

1) Weiteres dariiber in "Das okonomische ProЫem des Masochismus" . 1924. 
[S. 574 dieses Бandes.J 
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auch ebenso w1e die weiЬliche (die des Madchens) dem Odipus

komplex, nur ist der von uns erwartete Parallelismus zwischen 

beiden gegen eine Gemeinsamkeit anderer Art aufzugeben: 1 n 

beiden Fallen leitet sich die Schlagephantasie von 

d е r i n z е s t u о s е n В i n d u n g а n d е n V а t е r аЬ. 

Es wird der UbersichtHchkeit dienen, wenn ich hier die 

anderen Ubereinstimmungen und Verschiedenheiten zwischen den 

Schlagephantasien der beiden Geschlechter anfiige. Beim Madchen 

geЬ.t die unbewuiЗte masochistische Phantasie von der normalen 

Odipuseinstellung aus; beim . Knaben von der verkehrten, die den 

Vater zum Liebesobjekt nimmt. Beim Madchen hat die Phantasie 

eine Vorstufe (die erste Phase), in welcher das Schlagen in seiner 

indifferenten Bedeutung auftritt und eine eifersiichtig gehaiЗte 

Person betrifft; beides entfallt beim Knaben, doch konnte gerade diese 

Differenz durch gliicklichere Beobachtung beseitigt werden. Beim 

Ubergang zur ersetzenden bewuiЗten Phantasie halt das Madchen 

die Person des V aters und somit das Geschlecht der schlagenden 

Person fest; es andert aber die geschlagene Person und ihr 

Geschlecht, so daiЗ am Ende ein Mann mannliche Kinder schlagt; 

der Knabe andert 1m Gegenteil Person und Geschlecht des 

Schlagenden, indem er Vater durch Mutter ersetzt, und behalt 

seine Person bei, so daiЗ am Ende der Schlagende und die 

geschlagene Person verschiedenen Geschlechts sind. Beim Madchen 

wird die urspriinglich masochistische (passive) Situation durch die 

Verdrangung in eine sadistische umgewandelt, deren sexueller 

Charakter sehr verwischt ist, beim Knaben Ьleibt sie masochistisch 

und bewahrt infolge der Geschlechtsdifferenz zwischen schlagender 

und .geschlagener Person mehr Ahnlichkeit mit der urspriing

lichen, genital gemeinten Phantasie. Der Knabe entzieht sich 

durch die Verdrangung und Umarbeitung der unbewuiЗten Phan

tasie seiner Homosexualitat; das Merkwiirdige an seiner spateren 

bewuiЗten Phantasie ist, daiЗ sie feminine Einstellung ohne homo

sexuelle Objektwahl zum lnhalt hat Das Madchen dagegen ent-
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lauft bei dem gleichen Vorgang dem Anspruch des Liebeslebens 

uberhaupt, phantasiert sich zum Manne, ohne selbst mannlich 

aktiv zu werden, und wohnt dem Akt, welcher einen sexuellen 

ersetzt, nur mehr als Zuschauer bei. 

Wir sind berechtigt anzunehmen, daB durch die V erdrangung 

der ursprunglichen unbewuBten Phantasie nicht allzuviel geandert 

wird. Alles furs BewuBtsein Verdrangte und Ersetzte Ьleibt im 

UnbewuBten erhalten und wirkungsfahig. Anders ist es mit dem 

Effekt der Regression auf eine fruhere Stufe der Sexualorgani

sation. Von dieser durfen wir glauben, daB sie auch die Ver

haltnisse im UnbewuBten andert, so daB nach der Verdrangung 

im UnbewuBten bei beiden Geschlechtern zwar nicht die (passive) 

Phantasie, vom Vater geliebt zu werden, aber doch die maso

chistische, von ihm geschlagen zu werden, bestehen Ьleibt. Es 

fehlt auch nicht an Anzeichen dafur, daB die Verdrangung ihre 

Absicht nur sehr unvollkommen erreicht hat. Der КnаЬе, der ja 

der homosexuellen Objektwahl entfliehen wollte und sein Geschlecht 
nicht gewandelt hat, fiihlt sich doch in seinen bewuBten Phan

tasien als W eib und stattet die schlagenden Frauen mit mann

lichen Attributen und Eigenschaften aus. Das Madchen, das selbst 

sein Geschlecht aufgegeben und im ganzen · grundlichere Ver

drangungsarbeit geleistet hat, wird doch den V ater nicht los, 

getraut sich nicht selbst zu schlagen, und weil es selbst zum 

Buben geworden ist, laBt es hauptsachlich Buben geschlagen 
werden. 

Ich weiB, daB die hier beschriebenen Unterschiede im Verhalten 

der Schlagephantasie bei beiden Geschlechtern nicht geniigend 
aufgeklart sind, unterlasse aber den Versuch, diese Komplikationen 

durch Verfolgung ihrer Abhangigkeit von anderen Momenten zu 

entwirren, weil ich selbst das Material der Beobachtung nicht 

fur erschopfend halte. Soweit es aber vorliegt, mochte ich es 
zur Prufung zweier Theorien benutzen, die, einander entgegen

gesetzt, beide die Beziehung der Verdrangung zum Geschlechts-
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charakter behandeln und dieselbe, jede in ihrem Sinne, als еше 

sehr innige darstellen. Ich schicke voraus, daB ich beide immer 

fiir unzutreffend und irrefiihrend gehalten habe. 

Die erste dieser Theorien ist anonym; sie wurde mir vor 

vielen Jahren von einem damals befreundeten Kollegen vorgetragen. 

Ihre groBzugige Einfachheit wirkt so bestechend, daB man sich 

nur verwundert fragen muB, warum sie sich seither in der 

Literatur nur durch vereinzelte Andeutungen vertreten findet. 

Sie lehnt sich an die Ьisexuelle Konstitution der menschlichen 

Individuen und behauptet, bei jedem einzelnen sei der Kampf 

der Geschlechtscharaktere das Motiv der Verdriingung. Das starker 

ausgeЬildete, in der Person vorherrschende Geschlecht habe die 

seelische Vertretung des unterlegenen Geschlechtes ins UnbewuBte 

verdrangt. Der Kern des UnbewuBten, das Verdrangte, sei also 

bei jedem Menschen das in ihm vorhandene Gegengeschlechtliche. 

Das kann einen greifbaren Sinn wohl nur dann geben, wenn 

wir das Geschlecht eines Menschen durch die AusЬildung seiner 

Genitalien bestimmt sein lassen, sonst wird ja das starkere 

Geschlecht eines Menschen unsicher, und wir laufen Gefahr, das, 

was uns als Anhaltspunkt bei der Untersuchung dienen soll, 

selbst wieder aus deren 

gefaBt: Beim Manne . 
weiЬliche Triebregungen 

Weibe. 

Ergebnis abzuleiten. Kurz zusammen

ist das unbewuBte Verdrangte auf 

zuriickzufiihren; umgekehrt so beim 

Die zweite Theorie ist neuerer Herkunft; sie stimmt mit der 

ersten darin iiberein, daB sie wiederum den Kampf der beiden 

Geschlechter als entscheidend fiir die Verdrangung hinstellt. Im 

iibrigen muB sie mit der ersteren in Gegensatz geraten; sie 

beruft sich auch nicht auf Ьiologische, sondern auf soziologische 

Stiitzen. Diese von Alf. А d l е r ausgesprochene Theorie des 

"miinnlichen Protestes" hat zum Inhalt, daB jedes Individuum 

sich straubt, auf der minderwertigen "weiЬlichen Linie" zu 

verЬleiben und zur allein befriedigenden mannlichen Linie hin-

Fr e ud, V. 
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drangt. Aus diesem mannlichen Protest erkliirt А d l е r ganz 

allgemein die Charakter- wie die NeurosenЬildung. Leider sind 

die beiden, doch gewiJЗ auseinander zu haltenden Vorgange bei 

А d l е r so wenig schю·f geschieden und wird die Tatsache der 

Verdrangung uberhaupt so wenig gewurdigt, daB man sich der 

Gefahr eines MiBverstandnisses aussetzt, wenn man die Lehre 

vom mannlichen Protest auf die Verdrangung anzuwenden 

versucht. Ich meine, dieser Versuch muBte ergeben, daB der 

mannliche Protest, das Abruckenwollen von der weiЬlichen Linie, 

in allen Fallen das Motiv der Verdriingung ist. Das Verdrangende 

ware also stets eine mannliche, das Verdrangte eine weiЬliche 

Triebregung. Aber auch das Symptom ware Ergebnis ешеr 

weiЬlichen Regung, denn w1r konnen den Charakter des 

Symptoms, daB es ein Ersatz des V erdrangten sei, der sich der 

Verdrangung zum Trotze durchgesetzt hat, nicht aufgeben. 

Erprobeп wir nun die beiden Theoгien, dепеп sozusageп die 

Sexualisierung des V erdrangungsvorganges gemeinsam ist, an dem 

Beispiel der hier studierten Schlagephantasie. Die urspriinglicl1e 

Phantasie: Ich werde vom Vater geschlagen, entspricht Ъeim 

Knaben eiпer feminiпen Einstellung, ist also eine AuBerung seiner 

gegengeschlechtlichen Aпlage. W епn sie der Verdrangung unter

liegt, so scheint die erstere Theorie Recht behalten zu sollen, 

die ja die Regel aufgestellt hat, das Gegeng·eschlechtliche deckt 

sich mit dem Verdraпgten. Es entspricht freilich unsereп Erwar

tungen wenig, weпn das, was sich пасh erfolgter V erc!гangung 

herausstellt, die bewuBte Phantasie, doch wiederum die feminine 

Eiпstellung, nur diesmal zur Mutter, aufweist. Aber wir wollen 

пicht auf Zweifel eiпgehen, wo die Entscheidung so nahe bevor

steht. Die ursprungliche Phantasie der Madchen: Ich werde vom 

Vater geschlageп (das l1eiJЗt: geliebt), entspricht doch gewiВ als 

femiпiпe Einstellung dem bei ihnen vorherrschenden, manifesten 

Geschlecht, sie sollte also der TЪeorie zufolge der Verdriingung 

entg·ehen, brauchte nicl1t unbewuBt zu ·werden. In WirklicЪkeit 
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wird ые es doch und erfahrt eine Ersetzung durch еше bewuBte 

Phantasie, welche den manifesten Geschlechtscharakter verleugnet. 

Diese Theorie ist also fiir das V ersHindnis der Schlagephantasien 

unbrauchbar und durch sie widerlegt. Man konnte einwenden, 

es seien eben weiЬische Knaben und mannische Madchen, bei 

denen diese Schlagephantasien vorkommen und die diese Schicksale 

erfahren, oder es sei ein Zug von W eiЬlichkeit beim Knaben 

und von Mannlichkeit beim Madchen dafiir verantwortlich zu 

machen, beim Knaben fiir die Entstehung der passiven Phantasie, 

beim Madchen fiir deren V erdrangung. Wir wiirden dieser Auf

fassung wahrscheinlich zustimmen, aber die behauptete Beziehung 

zwischen manifestem Geschlechtscharakter und Auswahl des 

zur V erdriingung Bestimmten waren darum nicht minder 

unhaltbar. Wir sehen im Grunde nur, daB bei mannlichen und 

weiЬlichen Individuen sowohl mannliche wie weiЬliche Trieb

regungen vorkommen und ebenso durch Verdrangung unbewuBt 
werden konnen. 

Sehr viel besser scheint sich die Theorie des mannlichen 

Protestes gegen die Probe an den Schlagephantasien zu behaupten. 

Beim Knaben wie beim Madchen entspricht die Schlagephantasie 

ешеr femininen Einstellung, also einem Verweilen auf der 

weiЬlichen Linie, und beide Geschlechter beeilen sich, durch 

V erdrangung der Phantasie von dieser Einstellung loszukommen. 

Allerdings scheint der miinnliche Protest nur beim Madchen 

vollen Erfolg zu erzielen, hier stellt sich ein geradezu ideales 

Beispiel fiir das Wirken des mannlichen Protestes her. Beim 

Knaben ist der Erfolg nicht voll befriedigend, die weiЬliche 

Linie wird nicht aufgegeben, der Knabe ist in seiner bewuBten 

masochistischen Phantasie gewiВ nicht "oben". Es entspricht also 

der aus der Theo'rie abgeleiteten Erwartung, wenn w1r ш 

dieser Phantasie ein Symptom erkennen, das durch MiBgliicken 

des mannlichen Protestes entstanden ist. Es stOrt uns freilich, 

daB die aus der V erdrangung hervorgegangene Phantasie des 
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Madchens ebenfalls W ert und Bedeutung ешеs Symptoms 

hat. Hier, wo der mannliche Protest seine Absicht voll durch

gesetzt hat, mii13te doch die Bedingung fiir die SymptomЬildung 

entfallen sein. 
Ehe wir noch aus dieser Schwierigkeit die Vermutung schopfen, 

da13 die ganze Betrachtungsweise des mannlichen Protestes den 

ProЬlemen der Neurosen und Perversionen unangemessen und in 

ihrer An wendung auf sie unfruchtbar sei, werden wir unseren 

Blick von den passiven Schlagephantasien weg zu anderen Trieb

auBerungen des kindlichen Sexuallebens richten, die gleichfalls 

der V erdriingung unterliegen. Es kann doch niemand daran 

zweifeln, daB es auch Wiinsche und Phantasien gibt, die von 

vornherein die mannliche Linie einhalten und Ausdruck miinn

licher Triebregungen sind, z. В. sadistische Impulse oder die aus 

dem normalen Odipuskomplex hervorgehenden Geliiste des 

Knaben gegen seine Mutter. Es ist ebensowenig zweifelhaft, daiЗ 

auch diese von der Verdriingung befallen werden; wenn der 

mannliche Protest die Verdrangung der passiven, spater maso

chistischen Phantasien gut erklart haben sollte, so wird er eben 

dadurch fiir den entgegengesetzten Fall der aktiven Phantasien 

vollig unbrauchbar. Das heiiЗt: die Lehre vom mannlichen 

Protest ist mit der Tatsache der Verdrangung iiberhaupt 

unvereinbar. Nur wer bereit ist, aJle psychologischen Erwerbungen 
von sich zu werfen, die seit der ersten kathartischen Kur 

В r е u е r s und durch sie gemacht worden sind, kann erwarten, 
daB dem Prinzip des mannlichen Protestes in der Arifkliirung 

der Neurosen und Perversionen еше Bedeutung zukommen 
wird. 

Die auf Вео bachtung gestiitzte psychoanalytische Theorie halt 

fest daran, daB die Motive der V erdriingung nicht sexualisiert 
werden diirfen. Den Kern des seelisch UnbewuBten Ьildet die 

archaische Erbschaft des Menschen, und dem Verdriingungs

prozeB verfallt, was immer davon beim Fortschritt zu spateren 
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Entwicklungsphasen als unbrauchbar, als mit dem Neuen 

unvereinbar und ihm scblidlich zuriickgelassen werden soll. Diese 

Auswahl gelingt bei einer Gruppe von Trieben besser als bei 

der anderen. Letztere, die Sexualtriebe, vermogen es, kraft 

besonderer Verbliltnisse, die schon oftmals aufgezeigt worden 

sind, die Absicht der Verdrangung zu vereiteln und sich die 

V ertretung durch storende ErsatzЬildungen zu erzwingen. Daher 

ist die der Verdrangung unterliegende infantile Sexualitat die 

Haupttriebkraft der SymptomЬildung, und das wesentliche Stiick 

ihres Inhalts, der Odipuskomplex, der Kernkomplex der Neurose. 

Ich hoffe, in dieser Mitteilung die Erwartung rege gemacht zu 

haben, daB auch die sexuellen AЬirrungen des kindlichen wie 

des reifen Alters von dem namlichen· Komplex abzweigen. 



DAS OKONOMISCHE PROBLEM DES 
МASOCHISMUS 

Zuerst erschienen in der "Intemationalen Zeit
schrift fйr Psychoanalyse", Х. Bd., Heft 2, 1924, 

Man hat еш Recht dazu, die Existenz der masochistischen 

Strebung im menschlichen TrieЬleben als okonomisch ratselhaft 

zu bezeichnen. Denn, wenn das Lustprinzip die seelischen Vor

gange in solcher W eise beherrscht, daB Vermeidung von Unlust 

und Gewinnung von Lust deren nachstes Ziel wird, so ist der 

Masochismus unverstandlich. Wenn Schmerz und Unlust nicht 

mehr W arnungen, sondern selbst Ziele sein konnen, ist das Lust

prinzip lahmgelegt, der Wachter unseres Seelenlebens gleichsam 

narkotisiert. 

Der Masochismus erscheint uns so im Lichte einer groBen 

Gefahr, was fur seinen Widerpart, den Sadismus, in keiner Weise 

gilt. Wir fuhlen uns versucht, das Lustprinzip den Wachter 

unseres Lebens anstatt nur unseres Seelenlebens zu heiBen. Aber 

dann stellt sich die Aufgabe her, das Verhaltnis des Lustprinzips 

zu den beiden Triebarten, die wir unterschieden haben, den 

Todestrieben und den erotischen (liЬidinosen) Lebenstrieben zu 

untersuchen, und wir konnen in der Wurdigung des masochisti

·schen ProЬlems nicht weitergehen, ehe wir nicht diesem Rufe 
g·efoigt sind. 

Wir haben, wie erinnerlich,' das Prinzip, welches alle seelischen 
Vorgange beherrscht, als Spezialfall der Fechner'schen Tendenz 

1) Jenseits des Lustprinzips, I. 
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zur Stabilitat aufgefaiЗt und somit dem seelischen Apparat die 

Absicht zugeschrieben, die ihm zustromende Erregungssumme zu 

nichts zu machen oder wenigstens nach Moglichkeit niedrig zu 

halten. Barbara Low hat fiir dies sнpponierte Bestreben den 

Namen Nirwanaprinzip vorgeschlagen, den wir akzeptieren. 

Aber wiг haben das Lust-Unlustprinzip unbedenklich mit diesem 

Nirwanaprinzip identifiziert. Jede Unlust miiiЗte also mit einer 

Erhohung, jede Lust mit einer Erniedrigнng der im Seelischen 

vorhandeneн Reizspannung zusammenfalJen, das Nirwana- (und 

das mit ihm angeЬlich identische Lust-)prinzip wiirde ganz 

1m Dienst der Todestriebe stehen, deren Ziel die Uberfiihrung 

des unsteten Lebens in die StaЬilitat des anorganischen Zustandes 

ist, und wiirde die Funktion haben, vor den Anspriichen der 

Lebenstriebe, der LiЬido, zu warnen, welche den angestrebten 

AЬlauf des Lebens zu storen versuchen. Allein diese Auffassung 

kann nicht richtig sein. Es scheint, daiЗ wir Zunahme und 

Abnahme der ReizgroiЗen direkt in der Reihe der Spannungs

gefiih1e empfinden, und es ist nicht zu bezweifeln, daiЗ es lust

volle Spannungen und unlustige Entspannungen gibt. Der Zustand 

der Sexualerregung ist das aufdringlichste Beispiel einer solchen 

lustvollen ReizvergroiЗerung, aber gewiiЗ nicht das einzige. Lust 

und Unlust konnen also nicht auf Zunahme oder Abnahme einer 

Quantitat, die wir Reizspannung heiiЗen, bezogen werden, wenn

gleich sie offenbar mit diesem Moment viel zu tun haben. Es 

scheint, daiЗ sie nicht an diesem quantitativen Faktor hangen, 

sondern an einem Charakter desselben, den wir nur als qualitativ 

bezeichnen konnen. Wir waren viel weiter in der Psychologie, 

wenn wir anzugeben wiiiЗten, welches dieser qualitative Charakter 

ist. Vielleicht ist es der Rhythmus, der zeitliche AЬlauf in den 

Veranderungen, Steigerungen und Senkungen der Reizquantitiit; 

wir wissen es nicht. 

Auf jeden Fall miissen wir inne werden, daiЗ das dem Todes

trieb zнgehorige Nirwanaprinzip im Lebewesen eine Modifikation 
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erfahren hat, durch die es zum Lustprinzip wurde, und werden 

es von nun an vermeiden, die beiden Prinzipien fiir eines zu 

halten. Von welcher Macht diese Modifikation ausging, ist, wenn 

man dieser Uberlegung iiberhaupt folgen will, nicht schwer zu 

erraten. Es kann nur der Lebenstrieb, die LiЬido, sein, der sich 

in solcher W eise seinen Anteil an der Regulierung der Lebens

vorgange neben dem Todestrieb erzwungen hat. Wir erhalten so 

eine kleine, aber interessante Beziehungsreihe: das N i r w а n a

prinzip driickt die Tendenz des Todestriebes aus, das L и s t

prinzip vertritt den Anspruch der Libido und dessen Modifikation, 

das R е а l i t а t s prinzip, den EinfluB . der AuBenwelt. 

Keines dieser drei Prinzipien wird eigentlich vom anderen 

auBer Кraft gesetzt. Sie wissen sich in der Regel miteinander 

zu vertragen, wenngleich es gelegentlich zu Konflikten fiihren 

muB, daB von einer Seite die quantitative Herabminderung der 

Reizbelastung, von der anderen ein qualitativer Charakter der

selben, und endlich ein zeitlicher Aufschub der ReizaЬfuhr und 

ein zeitweiliges Gewahrenlassen der Unlustspannung zum Ziel 

gesetzt ist. 

Der SchluB aus diesen Erorterungen ist, daB die Bezeichnung des 

Lustprinzips als Wachter des Lebens nicht abgelehnt werden kann. 

Kehren wir zum Masochismus zuriick. Er tritt unserer Beob

achtung in drei Gestalten entgegen, als eine Bedingtheit der 

Sexualerregung, als ein Ausdruck des femininen W esens und als 

eine N orm des Lebensverhaltens (behaviour ). Man kann dem

entsprechend einen erogenen, femininen und moralischen 

Masochismus unterscheiden. Der erstere, der erogene Masochismus, 

die Schmerzlust, liegt auch den beiden anderen Formen zugrunde, 

er ist Ьiologisch und konstitutionell zu begriinden, Ьleibt unver

standlich, wenn man sich nicht zu einigen Annahmen iiber ganz 

dunkle Verhaltnisse entschlieBt. Die dritte, in gewisser Hinsicht 

wichtigste Erscheinungsform des Masochismus, ist als meist unbe

wuBtes Schuldgefiihl erst neuerlich von der Psychoanalyse gewiirdigt 
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worden, laBt aber bereits eine volle Aufkliirung und Einreihung 

in unsere sonstige Erkenntnis zu. Der feminine Masochismus 

-dagegen ist unserer Beobachtung am besten zuganglich, am 

wenigsten ratselhaft und in all seinen Beziehungen zu ubersehen. 

Mit ihm mag unsere Darstellung beginnen. 

Wir kennen diese Art des Masochismus beim Manne (auf den 

ich mich aus Grunden des Materials hier beschranke) ш 

zureichender W eise aus den Phantasien masochistischer (haufig 

darum impotenter) Personen, die entweder in den onanistischen 

Akt auslaufen oder fur sich allein die Sexualbefriedigung dar

stellen. Mit den Phantasien stimmen vollkommen uberein die 

realen V eranstaltungen masochistischer Perverser, sei es, daB sie 

als Selbstzweck durchgefuhrt werden oder zur Herstellung der 

Potenz und Einleitung des Geschlechtsakts dienen. In beiden 

Fallen - die V eranstaltungen sind ja nur die spielerische Aus

fuhrung der Phantasien - ist der manifeste Inhalt: geknebelt, 

gebunden, in schmerzhafter Weise geschlagen, gepeitscht, irgendwie 

miВhandelt, zum unbedingten Gehorsam gezwungen, beschmutzt, 
erniedrigt zu werden. W eit seltener und nur mit groBen Ein

schriinkungen werden auch Verstftmmelungen in diesen Inhalt 

aufgenommen. Die niichste, bequem zu erreichende Deutung ist, 

daB der Masochist wie ein kleines, hilfloses und abhiingiges Kind 

belшndelt werden will, besonders aber wie ein schlimmes Kind. 

Es ist uberfliissig, Kasuistik anzufiihren, das Material ist sehr 

gleichartig, jedem Beobachter, auch dem Nichtanalytiker, zuganglich. 

Hat man aber Gelegenheit Falle zu studieren, in denen die 

masochistischen Phantasien eine besonders reiche Verarbeitung 

erfahren haben, so macht man leicht die Entdeckung, daB sie 

die Person in eine fiir die W eiЬlichkeit charakteristische Situation 

versetzen, also Kastriertwerden, Koitiertwerden oder Gebliren 

bedeuten. Ich habe darum diese Erscheinungsform des Masochismus 

den femininen, gleichsam а potiori, genannt, obwohl so viele 

seiner Elemente auf das Infantilleben hinweisen. Diese Uber-
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einanderschichtung des Infantilen und des Femininen wird spater 

ihre einfache Aufklarung finden. Die Kastration oder die sie ver

tretende Blendung hat oft in den Phantasien ihre negative Spur 

in der Bedingung hinterlassen, daB gerade den Genitalien oder 

den Augen kein Schaden geschehen darf. (Die masochistischen 

Qualereien machen ilbrigens selten einen so ernsthaften Eindruck 

wie die - phantasierten oder inszenierten - Grausamkeiten 

des Sadismus.) Im manifesten Inhalt der masochistischen Phan

tasien kommt auch ein Schuldgefilhl zum Ausdruck, indem 

angenommen wird, daB die betreffende Person etwas verbrochen 

habe (was unbestimmt gelassen wird), was durch alle die schmerz

haften und qualerischen Prozeduren gesilhnt werden soll. Das 

sieht wie eine oberf1achliche Rationalisierung der masochistischen 

Inhalte aus, es steckt aber die Beziehung zur infantilen Mastur

bation dahinter. Anderseits leitet dieses Schuldmoment zur 

dritten, moralischen, Form des Masochismus ii.Ьer. 

Der besclлiebene feminine Masochismus ruht ganz auf dem 

primaren, erogenen, der Schmerzlust, deren Erklarung nicht ohne 

weit rilckgreifende Erwagungen gelingt. 

Ich habe in den "Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie" im 

Abschnitt ilber die Quellen der infantilen Sexualitat die Behauptung 

aufgestellt, daB die Sexualerregung als Nebenwirkung bei einer 

groBen Reihe innerer Vorgange entsteht, sobald die Intensitat 

dieser Vorgange nur gewisse quantitative Grenzen iiberstiegen 

hat. Ja, daB vielleicht nichts Bedeutsameres im Organismus vor

fallt, was nicht seine Komponente zur Erregung des Sexualtriebs 

abzugeben hatte. Demnach miiBte auch die Schmerz- und Unlust

erregung diese Folge haben. Diese liЬidinose Miterregung bei 

Schmerz- und Unlustspannung ware ein infantiler physiologischer 

Mechanismus, der spaterhin versiegt. Sie wiirde in den ver

schiedenen Sexualkonstitutionen eine verschieden groBe AusЬildung 

erfahren, jedenfalls die physiologische Grundlage abgeben, die dann 

als erogener Masochismus psychisch ilberbaut wird. 
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Die Unzulanglichkeit dieser Erk1arung zeigt sich aber darin, 

dа.В in ihr kein Licht auf die regelmiiВigen und intimen Bezie

hungen des Masochismus zu seinem Widerpart im TrieЬleben, dem 

Sadismus, geworfen wird. Geht man ein Stйck weiter zuriick Ьis 

zur Annahme der zwei Triebarten, die wir uns im Lebewesen 

wirksam denken, so kommt man zu einer anderen, aber der 

oЬigen nicht widersprechenden AЬleituпg. Die LiЬido trifft in 

(vielzelligen) Lebewesen auf den dort herrschenden Todes- oder 

Destruktionstrieb, welcher dies Zellen wesen zersetzen und jeden 

einzelnen Elementarorganismus in den Zustand der anorganischen 

StaЬilitat (wenn diese auch nur relativ sein mag) iiberfiihren 

mochte. Sie hat die Aufgabe, diesen destruierenden Trieb un

schadlich zu machen, und entledigt sich ihrer, indem sie ihn zum 

gro.Вen Teil und bald mit Hilfe eines besonderen Organsystems, 

der Muskulatur, nach au.Вen aЬleitet, gegen die Objekte der Au.Вen

welt richtet. Er hei.Вe dann Destruktionstrieb, Bemachtigungstrieb, 

Wille zur Macht. Ein Anteil dieses Triebes wird direkt in den 

Dienst dег Sexualfunktion gestellt, wo er Wichtiges zu leisten 

hat. Dies ist der eigentliche Sadismus. Ein anderer Anteil macht 

diese Verlegung nach au.Вen nicht mit, er verЬleibt im Orga

nismus und wird dort mit Hilfe der erwahnten sexuellen Mit

erregung liЬidinos gebнnden; in ihm haben wir den ursprilng

lichen, erogenen Masochismus zu erkennen. 

Es fehlt uns jedes physiologische Verstandnis dafilr, auf welchen 

W egen und mit welchen Mitteln sich diese Bandigung des 

Todestriebes durch die LiЬido vollziehen mag. Im psychoana

lytischen Gedankenkreis konnen wir nur annehmen, dа.В eine 

sehr ausgieЬige, in ihren Verruiltnissen variaЬle Vermischung нnd 

Verquiclшng dег beiden Triebarten zustande kommt, so dа.В wir 

iiberhaнpt nicht mit reinen Todes- und Lebenstrieben, sondern 

nur mit verschiedenwertigen Vermengungen derselben rechnen 

sollten. Der Triebvermischung mag unter gewissen Einwirkungen 

eine Entmischung derselben entsprechen. Wie gro.В die Anteile 
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der Todestriebe sind, welche sich solcher Bandigung durch die 

Bindung an liЬidinose Zusatze entziehen, laBt sich derzeit nicht 

erraten. 
W enn man sich йЬеr einige Ungenauigkeit hinaussetzen will, 

kann man sagen, der im Organismus wirkende Todestrieb - der 

Ursadismus - sei mit dе:щ Masochismus identisch. Nachdem sеш 

Hauptanteil nach auBen auf die Objekte verlegt worden ist, ver

Ьleibt als sein Residuum im Inneren der eigentliche erogene 

Masochismus, der einerseits eine Komponente der LiЬido geworden 

ist, anderseits noch immer das eigene W esen zum Objekt hat. 

So ware dieser Masochismus ein Zeuge und Uberrest jener 

Bildungsphase, in der die fur das Leben so wichtige Legierung 

von Todestrieb und Eros geschah. Wir werden nicht erstaunt 

sеш zu horen, daB unter bestimmten Verbliltnissen der nach 

auBen gewendete, projizierte, Sadismus oder Destruktionstrieb 

wieder introjiziert, nach innen gewendet werden kann, solcher

art in seine fruhere Situation regrediert. Er ergibt dann den 

sekundaren Masochismus, der sich zum ursprunglichen hinzuaddiert. 

Der erogene Masochismus macht alle Entwicklungsphasen der 

LiЬido mit und entnimmt ihnen seine wechselnden psychischen 

Umkleidungen. Die Angst, vom Totemtier (Vater) gefressen zu 

werden, stammt aus der primitiven oralen Organisation, der 

W unsch, vom V ater geschlagen zu werden, aus der darauffolgenden 

sadistisch-analen Phase; als Niederschlag der phallischen Organi

sationsstufe' tritt die Kastration, obwohl spater verleugnet, in 

den Inhalt der masochistischen Phantasien ein, von der endgultigen 

Genitalorganisation leiten sich natйrlich die fur die W eiЬlichkeit 

charakteristischen Situationen des Koitiertwerdens und des Gebli.rens 

аЬ. Auch die Rolle der Nates im Masochismus ist, abgesehen von 

der offenkundigen Realbegrundung, leicht zu verstehen. Die Nates 

sind die erogen bevorzugte Korperpartie der sadistisch-analen 

Phase wie die Mamma der oralen, der Penis der genitalen. 

1) S. Die infantile Genitalorganisation [S. 232 dieses Bandes]. 
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Die dritte Form des Masochismus, der moralische Masochismus 

ist vor allem dadurch bemerkenswert, daB sie ihre Beziehung zu 

dem, was wir als Sexualitat erkennen, gelockert hat. An allen 

masochistischen Leiden haftet sonst die Bedingung, daB sie von 

der geliebten Person ausgehen, auf ihr GeheiB erduldet werden; 

diese Einschrankung ist beim moralischen Masochismus fallen 

gelassen. Das Leiden selbst ist das, worauf es ankommt; оЬ es 

von einer geliebten oder gleichgiiltigen Person verhangt wird, 

spielt keine Rolle; es mag auch von unpersonlichen Machten 

oder Verbliltnissen verursacht sein, der richtige Masochist blilt 

immer seine W ange hin, wo er Aussicht hat, einen Schlag zu 

bekommen. Es liegt sehr nahe, in der Erklarung dieses Verhaltens 

die LiЬido bei Seite zu lassen und sich auf die Annahme zu 

beschranken, daB hier der Destruktionstrieb wieder nach innen 

gewendet wurde und nun gegen das eigene Selbst wiitet, aber 

es sollte doch einen Sinn haben, dаВ der Sprachgebrauch die 

Beziehung dieser Norm des Lebensverhaltens zur Erotik nicht 

aufgegeben hat und auch solche Selbstbeschadiger Masochisten heiBt. 

Einer technischen Gewohnung getreu wollen wir uns zuerst 

mit der extremen, unzweifelhaft pathologischen Form dieses 

Masochismus beschaftigen. Ich habe an anderer Stelle' ausgefiihrt, 

daB wir in der analytischen Behandlung auf Patienten stoBen, 

deren Benehmen gegen die Einfliisse der Kur uns notigt, ihnen 

ein "unbewuBtes" Schuldgefiihl zuzuschreiben. Ich habe dort 

angegeben, woran man diese Personen erkennt ("die negative 

therapeutische Reaktion "), und auch nicht verhehlt, daB die Starke 

einer solchen Regung einen der schwersen Widerstande und die 

groBte Gefahr fiir den Erfolg unserer arztlichen oder erzieherischen 

Absichten bedeutet. Die Befriedigung dieses unbewuBten Schuld

gefiihls ist der vielleicht machtigste Posten des in der Regel 

zusammeng~setzten Krankheitsgewinnes, der Kraftesumme, welche 

sich gegen die Genesung straubt und das Kranksein nicht auf-

1) Das Ich und das Es. 
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geben will; das Leiden, das die Neurose mit sich bringt, ist 

gerade das Moment, durch das sie der masochistischen Tendenz 

wertvoll wird. Es ist auch • lehrreich zu erfahren, daB gegen alle 

Theorie und Erwartung eine Neurose, die allen therapeutischen 

Bemiihungen getrotzt hat, verschwinden kann, wenn die Person 

in das Elend einer unglucklichen Ehe geraten ist, ihr V ermogen 

verloren oder eine bedrohliche organische Erkrankung erworben 

hat. Eine Form des Leidens ist dann durch eine andere abgelost 

worden und wir sehen, es kam nur darauf an, ein gewisses МаВ 

von Leiden festhalten zu konnen. 

Das unbewuBte Schuldgefuhl wird uns von den Patienten 

nicht leicht geglaubt. Sie wissen zu gut, in welchen Qualen 

(GewissensЬissen) sich ein bewuBtes Schuldgefuhl, SchuldbewuBt

sein, auBert, und konnen darum nicht zugeben, daB sie ganz 

analoge Regungen in sich beherbergen sollten, von denen sie so 

gar nichts verspiiren. Ich meine, wir tragen ihrem Einspruch in 

gewissem МаВе Rechnung, wenn wir auf die ohnehin psycho

logisch inkorrekte Benennung "unbewuBtes Schuldgefilhl" ver

zichten und dafilr "Strafbediirfnis" sagen, womit wir den beob

achteten Sachverhalt ebenso treffend decken. Wir konnen uns 

aber nicht abhalten lassen, dies unbewuBte Schuldgefiihl nach 

dem Muster des bewuBten zu beurteilen und zu lokalisieren. 

Wir haben dem Uber-Ich die Funktion des Gewissens zuge

schrieben und im SchuldbewuBtsein den Ausdruck einer Spannung 

zwischen Ich und Uber-Ich erkannt. Das Ich reagiert mit Angst

gefilhlen (Gewissensangst) auf die Wahrnehmung, daB es hinter 

den von seinem Ideal, dem Uber-Ich, gestellten Anforderungen 

zuгilckgeЬlieben ist. Nun verlangen wir zu wissen, wie das 

Uber-Ich zu dieser anspruchsvollen Rolle gekommen ist, und 

warum das Ich 1m Falle einer Differenz mit seinem Ideal sich 
filrchten muB. 

W enn wir gesagt haben, das Ich finde seine Funktion darin, 

die Ansprilche der drei Instanzen, denen es dient, miteinander 
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zu vereinbaren, sie zu versohnen, so konnen wir hinzufugen, es 

hat auch dabei sein VorЬild, dem es nachstreben kann, im Uber

Ich. Dies Uber-Ich ist namlich ebensosehr der Vertreter des Es 

wie der AuBen welt. Es ist dadurch entstanden, daB die ersten 

Objekte der liЬidinosen Regungen des Es, das Elternpaar, ins Ich 

introjiziert wurden, wobei die Beziehung zu ihnen desexualisiert 

wurde, eine AЬlenkung von den direkten Sexualzielen erfuhr. Auf 

diese Art wurde erst die Uberwindung des Odipuskomplexes 

ermoglicht. Das Uber-Ich behielt nun wesentliche Charaktere der 

introjizierten Personen bei, ihre Macht, Strenge, Neigung zur 

Beaufsichtigung und Bestrafung. Wie an anderer Stelle ausgefiihrt/ 

ist es leicht denkbar, daB durch die Triebentmischung, welche 

mit einer solchen Einfiihrung ins Ich einhergeht, die Strenge 

eine Steigerung erfuhr. Das Uber-Ich, das in ihm wirksame 

Gewissen, kann nun hart, grausam, unerЬittlich gegen das von 

ihm behiitete Ich werden. Der kategorische Imperativ К а n t s 

ist so der direkte Erbe des Odipuskomplexes. 

Die namlichen Personen aber, welche im Uber-Ich als Gewissens

instanz weiterwirken, nachdem sie aufgehort haben, Objekte der 

liЬidinosen Regungen des Es zu sein, gehoren aber auch der 

realen AuBenwelt an. Dieser sind sie entnommen worden; ihre 

Macht, hinter der sich alle Einfliisse der Vergangenheit und 

Uberlieferung verbergen, war eine der fiihlbarsten AuBerungen 

der Realitiit. Dank diesem Zusammenfallen wird das Uber-Ich, der 

Ersatz des Odipuskomplexes, auch zum Repriisentanten der realen 

AuBen welt und so zum VorЬild fiir das Streben des Ichs. 

Der Odipuskomplex erweist sich so, wie bereits historisch 

gemutmaBt wurde,2 a]s die Quelle unserer individuellen Sittlich

keit (Moral). Im Laufe der Kindheitsentwicklung, welche zur 

foгtschreitenden Loslosung von den Eltern fiihrt, tritt deren 

personliche Bedeutung fiir das Uber-Ich zuriick. An die von ihnen 

1) Das Ich und das Es. 
2) Totem und ТаЬu, Abschnitt IV. 
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erubrigten Imagines schlieBen dann die Einflusse von Lehrern, 

Autoritaten, selbstgewahlten VorЬildern und sozial anerkannten 

Helden an, deren Personen von dem resistenter gewordenen Ich 

nicht mehr introjiziert zu werden brauchen. Die letzte Gestalt 

dieser mit den Eltern beginnenden Reihe ist die dunkle Macht 

des Schicksals, welches erst die wenigsten von uns unpersonlich 
zu erfassen vermogen. Wenn der hollandische Dichter Multatuli' 

die Morpa: der Griechen durch das Gotterpaar А6уо~ ха:~ 'AvrJ.yx:q 
ersetzt, so ist dagegen wenig einzuwenden; aber alle, die die Leitung 

des Weltgeschehens der Vorsehung, Gott oder Gott und der Natur 

ubertragen, erwecken den Verdacht, daB sie diese auBersten und 

fernsten Gewalten immer noch wie ein Elternpaar - mytho

logisch- empfinden und sich mit ihnen durch liЬidinose Bindungen 

verlшupft glauben. Ich habe im "Ich und Es" den Versuch gemacht, 

auch die reale Todesangst der Menschen von einer solchen elter

lichen Auffassung des Schicksals abzuleiten. Es scheint sehr schwer, 

sich von ihr frei zu machen. 

Nach diesen Vorbereitungen konnen wir zur Wiirdigung des 

moralischen Masochismus zuruckkehren. Wir sagten, die betreffen

den Personen erwecken durch ihr Benehmen- in der Kur und 

im Leben - den Eindruck, als seien sie ubermaBig moralisch 

gehemmt, standen unter der Herrschaft eines besonders empfind

lichen Gewissens, obwohl ihnen von solcher Ubermoral nichts 

bewuBt ist. Bei naherem Eingehen bemerken Wlr wohl 

den Unterschied, der eine solche unbewuBte Fortsetzung der 

Moral vom moralischen Masochismus trennt. Bei der ersteren 

fallt der Akzent auf den gesteigerten Sadismus des Uber-Ichs, dem 

das Ich sich unterwirft, beim letzteren hingegen auf den eigenen 
Masochismus des Ichs, der nach Strafe, sei es vom Uber-Ich, sei 
es von den Elternmachten drauBen, verlangt. Unsere anfangliche 

V erwechslung darf entschuldigt werden, denn beide Male handelt 

1) Е d. D о u w е s D е k k е r (182о-1887)· 
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es sich um eine Relation zwischen dem Ich und dem UЬer-Ich 

oder ihm gleichstehenden Machten; in beiden Fallen kommt es 

auf ein Bediirfnis hinaus, das durch Strafe und Leiden befriedigt 

wird. Es ist dann ein kaum gleichgiiltiger Nebenumstand, daB 

der Sadismus des UЪer-Ichs meist grell bewuBt wird, wahrend 

das masochistische Streben des Ichs in der Regel der Person ver

borgen Ьleibt und aus ihrem V erhalten erschlossen werden muB. 

Die UnbewuBtheit des moralischen Masochismus leitet uns auf 

eine naheliegende Spur. Wir konnten den Ausdruck "unbewuBtes 

Schuldgefiihl" ubersetzen als Strafbediirfnis von seiten ешеr 

elterlichen Macht. Nun wissen wir, daB der in Phantasien so 

haufige W unsch, vom V ater geschlagen zu werden, dem anderen 

sehr nahe steht, in passive (feminine) sexuelle Beziehung zu ihm 

zu treten, und nur eine regressive Ent-stellung desselben ist. 

Setzen wir diese Aufklarung in den Inhalt des moralischen 

Masochismus ein, so wird dessen geheimer Sinn uns offenbar. 

Gewissen und Moral sind durch die UЪerwindung, Desexualisierung, 

des Odipuskomplexes entstanden; durch den moralischen Masochismus 

wird die Moral wieder sexualisiert, der Odipuskomplex neu belebt, 

eine Regression von der Moral zum Odipuskomplex angebahnt. 

Dies geschieht weder zum Vorteil der Moral noch des Individuums. 

Der Einzelne kann zwar neben seinem Masochismus sein volles 

oder ein gewisses МаВ von Sittlichkeit . bewahrt haben, es kann 

aber auch ein gutes Stiick seines Gewissens an den Masochismus 

verloren gegangen sein. Andererseits schafft der Masochismus die 

Versuchung zum "sundhaften" Tun, welches dann durch die 

Vorwiirfe des sadistischen Gewissens ( wie bei so vielen russischen 

Charaktertypen) oder durch die Ziichtigung der groBen Eltern

macht des Schicksals gesuhnt werden muB. Um die Bestrafung 

durch diese letzte Elternvertretung zu prov~zieren, muB der 

Masochist das UnzweckmaBige tun, gegen seinen eigenen Vorteil 

arbeiten, die Aussichten zerstoren, die sich ihm in der realen 

W elt eroffnen, und eventuell seine eigene reale Existenz vernichten. 

Freud, V 25 
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Die Riickwendung des Sadismus gegen die eigene Person ereignet 

sich regelmaВig bei der kulturellen Triebunterdriickung 

welche einen groBen Teil der destruktiven Triebkomponenten 

der Person von der Verwendung im Leben abhalt. Man kann 

sich vorstellen, daB dieser zuriickgetretene Anteil des Destruktions

triebes als eine Steigerung des Masochismus im Ich zum Vorschein 

kommt. Die Phanomene des Gewissens lassen aber erraten, daB 

die von der AuBenwelt wiederkehrende Destruktion auch ohne 

solche Verwandlung vom Uber-Ich aufgenommen wird und dessen 

Sadismus gegen das Ich erhoht. Der Sadismus des Uber-Ichs und 

der Masochismus des Ichs erganzen einander und vereinigen sich 

zur Hervorrufung derselben Folgen. Ich meine, nur so kann man 

verstehen, daB aus der Triebunterdriickung - haufig oder ganz 

allgemein - ein Schuldgefiihl resultiert, und daB das Gewissen 

um so strenger und empfindlicher wird, je mehr sich die Person 

der Aggression gegen andere enthalt. Man konnte erwarten, da.f3 

ein Individuum, welches von sich weiВ, daB es kulturell uner

wiinschte Aggressionen zu vermeiden pflegt, darum ein gutes 

Gewissen hat und sein Ich minder miВtrauisch iiberwacht. Man 

stellt es gewohnlich so dar, als sei die sittliche Anforderung das 

Primare und der Triebverzicht ihre Folge. Dabei Ьleibt die 

Herkunft der Sittlichkeit unerklart. In Wirklichkeit scheint es 

umgekehrt zuzugehen; der erste Triebverzicht ist ein durch iiulЗere 

Machte erzwungener und er schafft erst die Sittlichkeit, die sich 

im Gewissen ausdriickt und weiteren Triebverzicht fordert. 

So wird der moralische Masochismus zum klassischen Zeugen 

fiir die Existenz der Triebvermischung. Seine Gefahrlichkeit riihrt 

daher, da.f3 er vom Todestrieb abstammt, jenem Anteil desselben 

entspricht, welcher der Auswartswendung als Destruktionstrieb 

entging. Aber da · er anderseits die Bedeutung einer erotischen 

Komponente hat, kann auch die Selbstzerstorung der Person nicht 

ohne liЬidinose Befriedigung erfo]gen. 



UBER EINIGE NEUROTISCHE MECНANISMEN 
BEI EIFERSUCHT, PARANOIA UND 

HOMOSEXUALITAT 
Zuerst erschienen in der "Intemationalen Zeit· 

schrift fйr Psychoanalyse", Bd. VIII, 1922, 

А 

Die Eifersucht gehort zu den AffektzusHi.nden, die man ahn

lich wie die Trauer als normal bezeichnen darf. W о sie im 

Charakter und Benehmen eines Menschen · zu fehlen scheint, ist 

der SchluB gerechtfertigt, daB sie einer starken V erdrangung 

erlegen ist und darum im unbewuBten Seelenleben eine um so 

groBere Rolle spielt. Die Falle von abnorm verstarkter Eifersucht, 

mit denen die Analyse zu tun bekommt, erweisen sich als drei

fach geschichtet. Die drei Schichten oder Stufen der Eifersucht 

verdienen die Namen der 1. k оn k u r r i е r е n d е n oder normalen, 

2 . der projizierten, 3· der wahnhaften. 

Uber die n о r m а 1 е Eifersucht ist analytisch wenig zu sagen. 

Es ist leicht zu sehen, daB sie sich wesentlich zusammensetzt 

aus der Trauer, dem Schmerz um das verlorengeglaubte Liebes

objekt, und der narziBtischen Krankung, soweit sich diese vom 

anderen sondern laBt, ferner aus feindseligen Gefiihlen gegen den 

bevorzugten Rivalen und aus einem mehr oder minder groBen 

Beitrag von Selbstkritik, die das eigene Ich fiir den Liebesverlust 

verantwortlich machen will. Diese Eifersucht ist, wenn wir sie 

auch normal heiBen, keineswegs durchaus rationell, das heiВt aus 
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aktuellen Beziehungen entsprungen, den wirklichen Verhaltnissen 

proportional und restlos vom bewuBten Ich beherrscht, denn sie 

wurzelt tief im UnbewuBten, setzt friiheste Regungen der kind

lichen Affektivitat fort und stammt aus dem Odipus- oder aus 

dem Gesch wisterkomplex der ersten Sexualperiode. Es ist immerhin 

bemerkenswert, daB sie von manchen Personen Ьisexuell erlebt 

wird, das heiBt beim Manne wird auBer dem Schmerz um das 

geliebte W eib und dem НаВ gegen den mannlichen Rivalen 

auch Trauer um den unbewuBt geiiebten Mann und НаВ gegen 

das Weib als Rivalin bei ihm zur Verstarkung wirksam. Ich 

weiB auch von einem Manne, der sehr arg unter seшen 

Eifersuchtsanfallen litt und die nach seinen Angaben argsten 

Qualen in der bewuBten Versetzung in das ungetreue W eib 

durchmachte. Die Empfindung der Hilflosigkeit, die er dann ver

spiirte, die Bilder, die er fiir seinen Zustand fand, als оЬ er w1e 

Prometheus dem GeierfraB preisgegeben oder gefesselt in ein 

Schlangennest geworfen worden ware, bezog er selbst auf den 

Eindruck mehrerer homosexueller Angriffe, die er als Knabe 

erlebt hatte. 

Die Eifersucht der z weiten Schichte oder die р r о j i z i е r t е 

geht beim Manne wie beim Weibe aus der eigenen, im Leben 

betatigten Untreue oder aus Antrieben zur Untreue hervor, die 

der Verdrangung verfallen sind. Es ist eine alltagliche Erfahrung, 

daB die Treue, zumal die in der Ehe geforderte, nur gegen 

bestandige Versuchungen aufrechterhalten werden kaпn. Wer 

dieselben in sich verleugnet, verspiirt deren Andrangen doch so 

stark, daB er gerne einen unbewuBten Mechanismus zu seiner 

Erleichterung in Anspruch nimmt. Eine solche Erleichterung, ja 

einen Freispruch vor seinem Gewissen erreicht er, wenn er die 

eigenen Antriebe zur Untreue auf die andere Partei, welcher er 

die Treue schuldig ist, projiziert. Dieses starke . Motiv kann sich 

dann des W ahrnehmungsmaterials bedienen, welches die gleich

artigen unbewuBten Regungen des anderen Teiles verrat, und 



ЙЬеr einige neurotische Mechanismen bei Eifersucht usw. 389 

konnte sich durch die UЪerlegung rechtfertigen, daB der Partner 

oder die Partnerin wahrscheinlich auch nicht ·viel besser ist, als 

man selbst.' 

Die gesellschaftlichen Sitten haben diesem allgemeinen Sach

verhalt in kluger W eise Rechnung getragen, indem sie der Gefall 

sucht der verheirateten Frau und der Eroberungssucht des Ehe

mannes einen gewissen Spielraum gestatten in der Erwartung, 

die unabweisbare Neigung zur Untreue dadurch zu drainieren und 

unscblidlich zu machen. Die Konvention setzt fest, daB beide Teile 

diese kleinen Schrittchen in der Richtung der Untreue einander 

nicht anzurechnen haben, und erreicht zumeist, daB die am fremden 

Objekt entzundete Begierde in einer gewissen Ruckkehr zur Treue 

am eigenen Objekt befriedigt wird. Der Eifersuchtige will aber 

diese konventionelle Toleranz nicht anerkennen, er glaubt nicht, 

daB es ein Stillhalten oder Umkehren auf dem einmal betretenen 

Weg gibt, daB der gesellschaftliche "Flirt" auch еше Ver

skherung gegen wirkliche Untreue sein kann. In der Behandlung 

eines solchen Eifersuchtigen muB man es vermeiden, ihm das 

Material, апf das er sich stutzt, zп bestreiten, man kann ihn 

nur zu einer anderen Einschiitzпng desselben bestimmen wollen. 

Die durch solche Projektion entstandene Eifersucht hat zwar 

fast wahnhaften Charakter, sie widersteht aber nicht der analyti

schen Arbeit, welche die unbewuBten Phantasien der eigenen 

Untreue aufdeckt. Schlimmer ist es mit der Eifersucht der dritten 

Schicht, der eigentlich w а h n h а ft е n. Auch diese geht aus ver

driingten Untreuestrebungen hervor, aber die Objekte dieser Phan

tasien sind gleichgeschlechtlicher Art. Die wahnhafte Eifersucht 

entspricht einer vergorenen Homosexualitat und behauptet mit 

Recht ihren Platz unter den klassischen Formen der Paranoia. 

1) Vergl. die Strophe im Liede der Desdemona: 

1 called him thou jalse one, what answered he then? 
Ij I court more women, you will couch with more теп. 
(Ich nannt' ihn: Du Falscher. Was sagt er dazu? 
Schau ich nach den Miigdlein, nach den BiiЫein schielst du.) 
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Als V ersuch zur Abwehr einer iiberstarken homosexuellen Regung 

ware sie (beim Manne) durch die Formel zu umschreiben: 

I с h liebe ihn ja nicht, s i е liebt ihn. 1 

In einem Falle von Eifersuchtswahn wird man darauf vorbereitet 

sein, die Eifersucht aus allen drei Schichten zu finden, niema1s 

die aus der dritten allein. 

в 

Р а r а nо i а. Aus bekannten Griinden entziehen sich Falle von 

Paranoia zumeist der analytischen Untersuchung. Indes konnte ich 

doch in letzter Zeit aus dem intensiven Studium zweier Paranoiker 

einiges, was mir neu war, entnehmen. 

Der erste Fall betraf einen jugendlichen Mann mit voll aus

geЬildeter Eifersuchtsparanoia, deren Objekt seine tadellos getreue 

Frau war. Eine stiirmische Periode, in der ihn der vV ahn ohne 

Unterbrechung beherrscht hatte, lag bereits hinter ihm. Als ich 

ihn sah, produzierte er nur noch gut gesonderte Anfiille, die 

iiber mehrere Tage anhielten und interessanterweise regelma13ig 

am Tage nach einem, iibrigens fiir beide Teile befriedigenden, 

Sexualakt auftraten. Es ist der SchluB berechtigt, daB jedesmal 

nach der Sattigung der heterosexuellen LiЬido die mitgereizte 

homosexuelle Komponente sich ihren Ausdruck im Eifersuchts

anfall erzwang. 

Sein Material bezog der Anfall aus der Beobachtung der kleinsten 

Anzeichen, durch welche sich die vollig unbewuBte Koketterie 

der Frau, einem anderen unmerklich, ihm verraten hatte. Bald 

hatte sie den Herrn, der neben ihr saB, unabsichtlich mit ihrer 

Hand gestreift, bald ihr Gesicht zu sehr gegen ihn geneigt oder 

ein freundlicheres Lacheln aufgesetzt, als wenn sie mit ihrem 

Mann allein war. Fiir all diese AuBerungen ihres UnbewuBten 

zeigte er eine auBerordentliche Aufmerksamkeit und verstand sie 

1) Vergl. die Ausfiihrungen zum Falle Schreber : Psychoanalytische Bemerkungen 
iiЬer einen autoЬiographisch beschriebenen Fall von Paranoia (Dementia paranoides) 
[enthalten in Band VIII dieser GesamtausgaЬe]. 
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Immer richtig zu deuten, so daB er eigentlich immer Recht 

hatte und die Analyse noch zur Rechtfertigung seiner Eifer

sucht anrufen konnte. Eigentlich reduzierte sich seine Abnormitat 

darauf, daB er das UnbewuBte seiner Frau scharfer beobachtete 

und dann weit hi::iher einschatzte, als einem anderen eingefallen 

"vare. 

Wir erinnern uns daran, daB auch die verfolgten Paranoiker 

sich ganz ahnlich benehmen. Auch sie anerkennen bei Anderen 

nichts Indifferentes und verwerten in ihrem "Beziehungswahn" 

die kleinsten Anzeichen, die ihnen diese Anderen, Fremden geben. 

Der Sinn ihres Beziehungswahnes ist namlich, daB sie von allen 

Fremden etwas wie Liebe erwarten; diese Anderen zeigen ihnen 

aber nichts dergleichen, sie lachen vor sich hin, fuchteln mit 

ihren Stocken oder spucken sogar auf den Boden, wenn sie 

vorbeigehen, und das tut man wirklich nicht, wenn man an der 

Person, die in der Nahe ist, irgendein freundliches Interesse 

nimmt. Man tut es nur dann, wenn einem diese Person ganz 

gleichgiiltig ist, wenn man sie als Luft behandeln kann, und 

der Paranoiker hat Ъеi der Grundverwandtschaft der Begriffe 

"fremd" und "feindlich" nicht so unrecht, wenn er solche In
differenz im Verhaltnis zu seiner Liebesforderung als Feindseligkeit 

empfindet. 

Es ahnt uns nun, daB wir das Verhalten des eifersiichtigen 

wie des verfolgten Paranoikers sehr ungeniigend Ъeschreiben, wenn 

wir sagen, sie projizieren nach auBen· auf Andere hin, was sie im 

eigenen Innern nicht wahrnehmen wollen. 

GewiВ tun sie das, aber sie projiziereп sozusagen nicht ins 

Blaue hinaus, nicht dorthin, wo sich nichts Ahnliches findet, 

sondern sie lassen sich von ihrer Kenntnis des UnbewuBten leiten 

und verschieben auf das UnbewuBte der Anderen die Aufmerk

samkeit, die sie dem eigenen UnbewuBten entziehen. Unser Eifer

siichtiger erkennt die Untreue seiner Frau an Stelle seiner eigenen; 

indem er die seiner Frau sich in riesiger V ergroBerung bewuBt 
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macht, gelingt es ihm, die eigene unbewuBt zu erhalten. W enn 

wir sein Beispiel fiir maBgebend erachten, diirfen wir schlieJЗen, 

daB auch die Feindseligkeit, die der Verfolgte bei Anderen findet, 

der Widerschein der eigenen feindseligen Gefiihle gegen diese 

Anderen ist. Da wir wissen, daB beim Paranoiker gerade die 

geliebteste Person des gleichen Geschlechts zum Verfolger wird, 

entsteht die Frage, woher diese Affektumkehrung riihrt, und die 

naheliegende Antwort ware, daB die stets vorhandene Gefiihls

ambivalenz die Grundlage fiir den НаВ abgibt und die Nicht

erfiillung der Liebesanspriiche ihn verstarkt. So leistet die Gefiihls

amЬivalenz dem Verfolgten denselben Dienst zur Abwehr der 

Homosexualitat wie unserem Patienten die Eifersucht. 

Die Traume meines Eifersiichtigen bereiteten mir eine groJЗe 

Uberraschung. Sie zeigten sich zwar nicht gleichzeitig mit dem 

Ausbruch des Anfalls, aber doch noch unter der Herrschaft 

des W ahns, waren vollkommen wahnfrei und lieBen die 

zugrundeliegenden homosexuellen Regungen in nicht starkerer 

Verkleidung als sonst gewohnlich erk€шnen. Bei meiner geringen 

Erfahrung iiber die Traume von Paranoikern lag es mir damals 

nahe, allgemein anzunehmen, die Paranoia dringe nicht in den 

Traum. 

Der Zustarid der Homosexualitat war bei diesem Patienten 

leicht zu iiberЬlicken. Er hatte keine Freundschaft und keine 

sozialen lnteressen gebildet; man muBte den Eindruck bekommen, 

als оЪ erst der W ahn die w"eitere Entwicklung seiner Beziehungen 

zum Manne iibernommen hatte, wie um ein Stiick des Versaumten 

nachzuholen. Die geringe Bedeutung des Vaters in seiner Familie 

und ein beschamendes homosexuelles Trauma in friihen Knaben

jahren hatten zusammengewirkt, um seine Homosexualitat in die 
Verdrangung zu treiben und ihr den Weg zur SuЬlimierung zu 

verlegen. Seine ganze Jugendzeit war von einer starken Mutter

Ьindung beherrscht. Unter vielen Sohnen war er der erklarte 

LieЬling der Mutter und entwickelte auf sie beziiglich eine starke 
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Eifersucht von normalem Typus. Als er · spater eine Ehewahl traf, 

wesentlich unter der Herrschaft des Motivs, die Mutter reich zu 

machen, iiuJЗerte sich sein Bediirfnis nach einer virginalen Mutter 

in zwanghaften Zweifeln an der Virginitat seiner Braut. Die ersten 

Jahre seiner Ehe waren von Eifersucht frei. Er wurde dann seiner 

Frau untreu und ging ein langdauerndes Verhaltnis mit einer 

anderen ein. Erst als er diese Liebesbeziehung, durch einen 

bestimmten Verdacht geschreckt, aufgegeben hatte, brach bei ihm 

eine Eifersucht vom zweiten, vom Projektionstypus, los, mit 

welcher er die Vorwiirfe wegen seiner Untreue beschwichtigen 

konnte. Sie komplizierte sich bald durch das Hinzutreten der 

homosexuellen Regungen, deren Objekt der Schwiegervater war, 

zur vollen Eifersuchtsparanoia. 

Mein zweiter Fall ware wahrscheinlich ohne Analyse nicht 

als Paranoia persecutoria klassifiziert worden, aber ich muJЗte den 

jungen Mann als einen Kandidaten fiir diesen Кrankheitsausgang 

auffassen. Es bestand bei ihm eine Ambivalenz im Verhaltnis zum 

Vater von ganz auJЗerordentlicher Spannweite. Er war einerseits 

der ausgesprochenste Rebell, der sich manifest in allen Stiicken 

von den Wйnschen und Idealen des Vaters weg entwickelt hatte, 

anderseits in tieferer Schicht noch immer der unterwiirfigste 

Sohn, der nach dem Tode des Vaters sich in ziirtlichem Schuld

bewuJЗtsein den GenuJЗ des W eibes versagte. Seine realen Beziehungen 

zu Miinnern standen offenbar unter dem Zeichen des MiJЗtrauens; 

mit seinem starken Intellekte wuJЗte er diese Einstellung zu 

rationalisieren und verstand es so einzurichten, da,JЗ er von 

Bekannten und Freunden betrogen und ausgebeutet wurde. Was 

ich Neues an ihm lernte, war, daJЗ klassische Verfolgungs

gedanken vorhanden sein konnen, ohne Glauben und Anwert zu 

finden. Sie Ьlitzten wiihrend seiner Analyse gelegentlich auf, aber 

er legte ihnen keine Bedeutung bei und bespottelte sie regel

miiJЗig. Dies mag in vielen Fallen von Paranoia iihnlich vor

kommen, und wenn eine solche Erkrankung losbricht, halten 
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w1r vielleicht die geauBerten Wahnideen fiir Neuproduktionen, 

wahrend sie langst bestanden haben mogen. 
Es scheint mir eine wichtige Einsicht, daB еш qualitatives 

Moment, das Vorhandensein gewisser neurotischer Bildungen, 

praktisch weniger bedeutet als das quantitative Moment, welchen 

Grad von Aufmerksamkeit, richtiger, welches МаВ von Besetzung 

diese GeЬilde an sich ziehen konnen. Die Erorterung unseres 

ersten Falles, der Eifersuchtsparanoia, hatte uns zur gleichen 

W ertschatzung des quantitativen Moments aufgefordert, indem 

sie uns zeigte, daB dort die Abnormitat wesentlich in der UЪer
besetzung der Deutungen des fremden UnbewuBten bestand. Aus 

der Analyse der Hysterie kennen wir langst eine analoge Tat

sache. Die pathogenen Phantasien, Abkommlinge verdrangter 

Triebregungen, werden lange Zeit neben dem normalen Seelen

leben geduldet und wirken nicht eher pathogen, als Ьis sie aus 

einem Umschwung der LiЬidookonomie eine Uberbesetzung erhalten; 

erst dann bricht der Konflikt los, der zur SymptomЬildung fiihrt. 
Wir werden so im Fortschritt unserer Erkenntnis immer mehr 

dazu gedrangt, den 6 k оn о m i s с h е n Gesichtspunkt in den 

Vordergrund zu riicken. Ich mochte auch die Frage aufwerfen, 

оЬ das hier betonte quantitative Moment nicht hinreicht, um 

die Phanomene zu decken, fiir die В l е и l е r und andere neuer

dings den Begriff der "Schaltung" einfiihren wollen. Man miiJЗte 

nur annehmen, daB eine Widerstandssteigerung in ешеr 

Richtung des psychischen AЬlaufs eine UЪerbesetzung eines anderen 

W eges und damit die Einschaltung desse]ben in den AЬlauf zur 

Folge hat. 

Ein lehrreicher Gegensatz zeigte sich bei meinen zwei Fallen 

von Paranoia im Verhalten der Traume. Wahrend im ersten Fall 

die Traume, wie erwahnt, wahnfrei waren, produzierte der andere 
Patient in groBer Zahl V erfolgungstraume, die man a]s Vorlaufer 

oder Ersatzbildungen fiir die Wahnideen gleichen Inhalts ansehen 
kann. Das V erfolgende, dem er sich nur mit groBer Angst ent-
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ziehen konnte, war in der Regel ein starker Stier oder еш 

anderes Symbol der Mannlichkeit, das er manchmal noch 1m 

Traum selbst als Vatervertretung erkannte. Einmal berichtete er 

einen sehr charakteristischen paranoischen Ubertragungstraum. Er 

sah, da13 ich mich in seiner Gegenwart rasierte, und merkte am 

Geruche, da13 ich dabei dieselbe Seife wie sein Vater gebrauchte. 

Das tat ich, um ihn zur V ateru.Ьertragung auf meine Person zu 

notigen. In der W ahl der getraumten Situation erwies sich 

unverkennbar die Geriщ~schatzung des Patienten fur sеше 

paranoischen Phantasien und sein Unglaube gegen sie, denn der 

tagliche Augenschein konnte ihn belehren, da13 ich iiberhaupt 

nicht in die Lage komme, mich einer Rasierseife zu bedienen 

und also in diesem Punkte der Vateriibertragung keinen Anhalt 

Ьiete. 

Der V ergleich der Traume bei unseren beiden Patienten 

belehrt uns aber, da13 unsere Fragestellung, оЪ die Paranoia (oder 

eine andere Psychoneurose) auch in den Traum dringen konne, 

nur auf einer unrichtigen Auffassung des Traumes beruht. Der 
Traum unterscheidet sich vom W achdenken darin, da13 er Inhalte 

(aus dem Bereich des Verdrangten) aufnehmen kann, die im 

W achdenken nicht vorkommen diirfen. Davon abgesehen ist er 

nur eine F о r m d е s D е n k е n s, eine Umformung des vorbe

wu.Вten Denkstoffes durch die Traumarbeit und ihre Bedingungen. 

Auf das Verdrangte ist unsere Terminologie der Neurosen nicht 

anwendbar, es kann weder hysterisch, noch zwangsneurotisch, 

noch paranoisch genannt werden. Dagegen kann der andere 

Anteil des Stoffes, welcher der TraumЬildung unterliegt, die 

vorbewulЗten Gedanken, normal sein oder den Charakter irgend

einer Neurose an sich tragen. Die vorbewu.Вten Gedanken mogen 

Ergebnisse all jener pathogenen Prozesse sein, in denen wir das 

Wesen einer Neurose erkennen. Es ist nicht einzusehen, warum 

nicht jede solche krankhafte Idee die Umformung in einen 

Traum erfahren sollte. Ein Traum kann also ohne weiteres einer 
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hysterischen Phantasie, einer Zwangsvorstellung, einer Wahnidee 

entsprechen, das heif3t bei seiner Deutung eine solche ergeben. 

In unserer Beobachtung an zwei Paranoikern finden wir, da.B 

der Traum des einen normal ist, wahrend sich der Mann im 

Anfall befindet, und daf3 der des anderen einen paranoischen 

Inhalt hat, wahrend der Mann noch iiber seine W ahnideen 

spottet. Der Traum hat also in beiden Fallen aufgenommen, was 

im Wachleben derzeit zuriickgedrangt war. Aber auch das braucht 

nicht die Regel zu sein. 

с 

Н о m о s е х и а l i t а t. Die Anerkennung des organischen Faktors 

der Homosexualitat iiberhebt uns nicht der Verpflichtung, die 

psychischen Vorgange bei ihrer Entstehung zu studieren. Der 

typische, bereits bei einer Unzahl von Fallen festgestellte Vorgang 

besteht darin, daf3 der Ьis dahin intensiv an die Mutter fixierte 

junge Mann юшgе Jahre nach abgelaufener Pubertat еше 

Wendung vornimmt, sich selbst mit der Mutter identifiziert und 

nach Liebesobjekten ausschaut, in denen er sich selbst wieder

finden kann, die er dann lieben mi:ichte, wie die Mutter ihn 

geliebt hat. Als Merkzeichen dieses Prozesses stellt sich gewi:ihnlich 

fiir viele Jahre die Liebesbedingung her, daf3 die mannlichen 

Objekte das Alter haben miissen, in dem bei ihm die Umwandlung 

erfolgt ist. Wir haben verschiedene Faktoren kennen gelernt, die 

wahrscheinlich in wechselnder Starke zu diesem Ergebnis beitragen. 

Zunachst die Mutterfixierung, die den Ubergang zu einem anderen 

W eibobjekt erschwert. Die Identifizierung mit der Mutter ist ein 

Ausgang dieser ObjektЬindung und ermi:iglicht es gleichzeitig, 

diesem ersten Objekt in gewissem Sinne treu zu Ьleiben. Sodann 

die Neigung zur narzif3tischen Objektwahl, die im allgemeinen 

naher liegt und leichter auszufiihren ist als die W endung zum 

anderen Geschlecht. Hinter diesem Moment verЬirgt sich еш 

anderes von ganz besonderer Starke oder es fallt vielleicht mit 
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ihm zusammen: die Hochschiitzung des mannlichen Organs und 

die Unfahigkeit, auf dessen Vorhandensein beim Liebesobjekt zu 

verzichten. Die Geringschatzung des W eibes, die Abneigung gegen 

dasselbe, ja der Abscheu vor ihm, leiten sich in der Regel von 

der friih gemachten Entdeckung аЬ, dafЗ das W eib keinen Penis 

besitzt. Spater haben wir noch als machtiges Motiv fiir die 

homosexuelle Objektwahl die Riicksicht auf den Vater oder die 

Angst vor ihm kennen gelernt, da der V erzicht auf das W eib 

die Bedeutung hat, daB man der Konkurrenz mit ihm (oder 

allen mannlichen Personen, die fiir ihn eintreten) ausweicht. Die 

beiden letzten Motive, das Festhalten an der Penisbedingung 

sowie das Ausweichen, konnen dem Kastrationskomplex zugezahlt 

werden. MutterЬindung - NarziВmus - Kastrationsangst, diese 

iibrigens in keiner W eise spezifischen Momente hatten wir Ьisher 

in der psychischen Atiologie der Homosexualitat aufgefunden, 

und zu ihnen gesellten sich noch der EinflufЗ der Verfiihrung, 

welche eine friihzeitige Fixierung der LiЬido verschuldet, sovvie 

der des organischen Faktors, der die passive Rolle im Liebesleben 

begiinstigt. 
Wir haben aberniemals geglaubt, dafЗ diese Analyse der Entstehung 

der Homosexualitat vollstandig ist. Ich kann heute auf einen 

neuen Mechanismus hinweisen, der zur homosexuellen Objektwahl 

fiihrt, wenngleich ich nicht angeben kann, wie grofЗ seine Rolle 

bei der Gestaltung der extremen, der manifesten und ausschlieiЗ

lichen Homosexualitat anzuschlagen ist. Die Beobachtung machte 

mich auf mehrere Falle aufmerksam, bei denen in friiher Kindheit 

besonders starke eifersiichtige Regungen aus dem Mutterkomplex 

gegen Rivalen, meist altere Briider, aufgetreten waren. Diese 

Eifersucht fiihrte zu intensiv feindseligen und aggressiven Ein

stellungen gegen die Geschvvister, die sich Ьis zum Todesvvunsch 

steigern konnten, aber der Entwicklung nicht standhielten. Unter 

den Einfliissen der Erziehung, gewiВ auch infolge der anhaltenden 

Ohnmacht dieser Regungen, kam es zur Verdrangung derselben 
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und zu einer Gefiihlsumwandlung, so daB die friiheren Rivalen 

nun die ersten homosexuellen Liebesobjekte wurden. Ein solcher 

Ausgang der Muttet·Ьindungzeigt mehrfache interessante Beziehungen 

zu anderen uns bekannten Prozessen. Er ist zunachst das volle 

Gegenstiick zur Entwicklung der Paranoia persecutoria, bei welcher 

die zuerst geliebten Personen zu den gehaBten V erfolgern werden, 

wahrend hier die gehaBten Rivalen sich in Liebesobjekte umwandeln. 

Er stellt sich ferner als eine Ubertreibung des Vorganges dar, 

welcher nach meiner Anschauung zur individuellen Genese der 

sozialen Triebe fiihre Hier wie dort sind zunachst eifersiichtige 

und feindselige Regungen vorhanden, die es nicht zur Befriedigung 

bringen konnen, und die zartlichen wie die sozialen Identifizierungs

gefiihle entstehen als ReaktionsЬildungen gegen die verdrangten 

Aggressionsimpulse. 

Dieser neue Mechanismus der homosexuellen Objektwahl, die 

Entstehung aus iiberwundener Rivalitat und verdrangter Aggressions

neigung, mengt sich in manchen Fallen den uns bekannten 

typischen Bedingungen bei. Man erfahrt nicht selten aus der 

Lebensgeschichte Homosexueller, daB ihre W endung eintrat, nach

dem die Mutter einen anderen Knaben gelobt und als VorЬild 

angepriesen hatte. Dadurch wurde die Tendenz zur narziBtischen 

Objektwahl gereizt, und nach einer kurzen Phase scharfer Eifer

sucht war der Rivale zum Liebesobjekt geworden. Sonst aber 

sondert sich der neue Mechanismus dadurch аЬ, daB bei ihm die 

Umwandlung in viel friiheren Jahren vor sich geht und die Mutter

identifizierung in den Hintergrund tritt. Auch fiihrte er in den 

von mir beobachteten Fallen nur zu homosexuellen Einstellungen, 

welche die Heterosexualitat nicht ausschlossen und keinen horror 

feminae mit sich brachten. 

Es ist bekannt, daB eine ziemliche Anzahl homosexueller 

' Personen sich durch besondere Entwicklung der sozialen Trieb

regungen und durch Hingabe an gemeinniitzige Interessen aus-

1 ) Siehe Massenpsychologie und Ich-Analyse, 1921. [Band VI der GesamtausgaЬe.] 



1 

ЙЬеr einige neurotische Mechanismen bei Eifersucht usw. 399 

zeichnet. Man ware versucht, dafU.r die theoretische Erklarung zu 

geben, daB ein Mann, der in anderen Mannern mogliche Liebes

objekte sieht, sich gegen die Gemeinschaft der Manner anders 

benehmen muB, als ein anderer, der genotigt ist, im Mann 

zunachst den Rivalen beim Weibe zu erЬlicken. Dem steht nur 

die Erwagung entgegen, daB es auch bei homosexueller Liebe 

Eifersucht und Rivalitat gibt, und daB die Gemeinschaft der 

Manner auch diese moglichen Rivalen umschlieBt. Aber auch, 

wenn man von dieser spekulativen BegrU.ndung absieht, kann die 

Tatsache fiir den Zusammenhang von Homosexualitat und 

sozialem Empfinden nicht gleichgiiltig sein, daB die homosexuelle 

Objektwahl nicht selten aus friihzeitiger UЪerwindung der Rivalitat 

mit dem Manne hervorgeht. 

In der psychoanalytischen Betrachtung sind wir gewohnt, die 

sozialen GefU.hle als SuЬlimierungen homosexueller Objektein

stellungen aufzufassen. Bei den sozial gesinnten Homosexuellen 

ware die AЬlosung der sozialen Gefiihle von der Objektwahl nicht 

voll gegliickt. 



UBER NEUROTISCHE ERКRANКUNGSTYPEN 

Zuerst erschienen im "Zrntralblatt fйr Psycho
analyse", Bd. II, 1912, dann in der Dritten I!'olge 
der "Sammlung kleiner Schrijtrn zur Neurosenlehre". 

In den nachstehenden Satzen soll auf Grund empirisch 
gewonnener Eindriicke dargestellt werden, welche V eranderungen 

der Bedingungen dafiir maBgebend sind, daB bei den hiezu 

Disponierten eine neurotische Erkrankung zum Ausbruch komme. 

Es handelt sich also um die Frage der Krankheitsveranlassungen; 

von den Krankheitsformen wird wenig die Rede sein. Von anderen 

Zusammenstellungen der Erkrankungsanlasse wird sich diese durch 

den einen Charakter unterscheiden, dаВ sie die aufzuzahlenden 

Veranderungen samtlich auf die LiЬido des Individuums bezieht. 

Die Schicksale der LiЬido erkannten wir ja durch die Psycho

analyse als entscheidend fur nervose Gesundheit oder Krankheit. 

Auch iiber den Begriff der Disposition ist in diesem Zusammen
hange kein W ort zu verlieren. Gerade die psychoanalytische 

Forschung hat uns ermoglicht, die neurotische Disposition in der 

Entwicklungsgeschichte der LiЬido nachzuweisen und die in ihr 

wirksamen Faktoren auf mitgeborene Varietaten der sexuellen 

Konstitution und in der fruhen Kindheit erlebte Einwirkungen 
der AuBenwelt zuriickzufiihren. 

а) Der nachstliegende, am leichtesten auffindbare und am 
besten verstandliche AnlaB zur neurotischen Erkrankung liegt in 

jenem auBeren Moment vor, welches allgemein als die V е r
s а g и n g beschrieben werden kann. Das Individuum war gesund, 
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solange sеше Liebesbedurftigkeit durch ein reales Objekt der 

AuJЗenwelt befriedigt "vurde; es wird neurotisch, sobald ihm 

dieses Objekt entzogen wird, ohne daJЗ sich ein Ersatz . dafilr 

findet. Gliick fallt hier mit Gesundheit, Ungluck mit Neurose 

zusammen. Die Heilung fallt dem Schicksal, welches fur die ver

lorene Befriedigungsmoglicblceit ешеn Ersatz schenken kann, 

leichter als dem Arzte. 

Fur diesen Typus, an dem wohl die Mehrzahl der Menschen 

Anteil hat, beginnt die Erkrankungsmoglichkeit also erst mit der 

Abstinenz, woraus man erinessen kann, wie bedeutungsvoll die 

lшlturellen Einsclнankungen der zuganglichen Befriedigung fur 

die Veranlassung der Neurosen sein mogen. Die Versagung wirkt 

dadurch pathogen, daJЗ sie die Libido aufstaut und nun das 

Individuum auf die Probe stellt, wie lange es diese Steigerung 

der psychischen Spannung ertragen, und welche W ege es ein

schlagen wird, sich ihrer zu entledigen. Es gibt nur zwei 

Moglichkeiten, sich bei anhaltender realer Versagung der Befriedigung 

gesund zu erhalten, erstens, indem man die psychische Spannung 

in tatkraftige Energie umsetzt, welche der AuJЗenwelt zugewendet 

Ьleibt und endlich еiпе reale Befriedigung der LiЬido von ihr 

erzwingt, und zweitens, indem man auf die liЬidinose Befriedigung 

verzichtet, die aufgestaute LiЬido suЬlimiert und zur Erreichung von 

Zielen verwendet, die nicht mehr erotische sind und der Versagung 
entgeЬen. DaJЗ beide Moglichkeiten in den Schicksalen der Menschen 

zur Verwirklichung kommen, beweist uns, daJЗ Ungluck nicht 

mit Neurose zusammenfallt, und daJЗ die Versagung nicht allein 

uber Gesundheit oder Erkrankung der Betroffenen entscheidet. 

Die Wirkung der Versagung liegt zunachst darin, daJЗ sie die Ьis 

dahin unwirksamen dispositionellen Momente zur Geltung bringt. 

Wo diese in genugend starker AusЬildung vorhanden sind, 

besteht die Gefahr, daJЗ die LiЬido i n t r о v е r t i е r t werde.' Sie 

wendet sich von der Realitat аЬ, welche durch die hartnackige 

1) Nach einem von С. G. Jung eingefiihrten Terminus. 

Freud, V. 
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Versagung an Wert fiir das Individuum verloren hat, wendet 

sich dem Phantasieleben ·zu, in welchem Sie neue Wunsch

Ьildungen schafft und die Spuren friiherer, vergessener W unsch

Ьildungen wiederbelebt. Infolge des innigen Zusammenhanges der 

PhantasieHitigkeit mit dem in jedem Individuum vorhandenen 

infantilen, verdrangten und unbewuBt gewordenen Material und 

dank der Ausnahmsstellung gegen die Realitatspriifung, die dem 

Phantasieleben eingeraumt ist, 1 kann die LiЬido nun weiter 

riicklaufig werden, auf dem W ege der R е g r е s s i оn infantile 

Bahnen auffinden und ihnen entsprechende Ziele anstreben. Wenn 

diese Strebungen, die mit dem aktuellen Zustand der Individualitat 

unvertraglich sind, genug Intensitat erworben haben, muB es 

zum Konflikt zwischen ihnen und dem andern Anteil der 

Personlichkeit kommen, welcher in Relation zur Realitat geЬlieben 

ist. Dieser Konflikt wird durch SymptomЬildungen gelost und 

geht in manifeste Erkrankung aus. DaB der ganze ProzeB von 

der realen V ersagung ausgegangen ist, spiegelt sich in dem 

Ergebnis wider, daB die Symptome, mit denen der Вoden der 

Realitat wieder erreicht wird, Ersatzbefriedigungen daгstellen. 

Ь) Der zweite Typus der Erkrankungsveranlassung ist keines

wegs so augenfallig wie der erste und konnte wirklich erst 

durch eindringende analytische Studien im AnschluB an die 

Komplexlehre der Ziiricher Schule aufgedeckt werden. 2 Das 
Individuum erkrankt hier nicht infolge einer Veranderung in der 

AuBenwelt, welche an die Stelle der Befriedigung die Versagung 

gesetzt hat, sondern infolge einer inneren Bemiihung, um sich 

die in der Realitiit zugangliche Befriedigung zu holen. Es erkrankt 

an dem Versuch, sich der Realitiit anzupassen und die R е а 1-

f о r d е r u n g zu erfiillen, wobei es auf uniiberwindliche innere

Sch wierigkeiten stoBt. 

1) Vgl. meine "Fonnulierungen iiЬer die zwei Prinzipien des psychischen 
Geschehens". [Dieser Band S. 409 ff.] 

z) V gl. J u n g, Die Bedeutung des Vaters fiir das Schicksal des Einzelnen. Jahr
buch fiir Psycl1oanalyse I, 1909. 
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Es empfiehlt sich, die beiden Erkranlшngstypen scharf gegen

eiriander abzusetzen, scblirfer, als es die Beobachtung zumeist 

gestattet. Beim ersten Typus drangt sich eine V eranderung in 

der AufЗenwelt vor, beim zweiten fallt der Akzent auf eine 

innere Veranderung. Nach dem ersten Typus erkrankt man an 

ешеm Erlebnis, nach dem zweiten an einem Entwicklungs

vorgang. Im ersten Falle wird die Aufgabe gestellt, auf Befrie

digung zu verzichten, und das Individuum erkrankt an seiner 

Widerstandsunfahigkeit; im zweiten Falle lautet die Aufgabe, eine 

Art der Befriedigung gegen eine andere zu vertauschen, und die 

Person scheitert an ihrer Starrheit. Im zweiten Falle ist der 

Konflikt zwischen dem Bestreben, so zu verharren, wie man ist, 

und dem anderen, sich nach neuen Absichten und neuen Real

forderungen zu verandern, von vornherein gegeben; im friiheren 

Falle stellt er sich erst her, nachdem die gestaute LiЬido andere, 

und zwar unvertragliche Befriedigungsmoglichkeiten erwahlt hat. 

Die Rolle des Konflikts und der vorherigen Fixierung der 

LiЬido sind beim zweiten Typus ungleich augenfalliger als beim 

ersten, bei dem sich solche unbrauchbare Fixierungen eventuell 

erst infolge der aufЗeren v ersagung herstellen mogen. 

Ein junger Mann, der seine LiЬido Ьisher durch Phantasien 

mit Ausgang in Masturbation befriedigt hatte und nun dieses 

dem Autoerotismus nahestehende Regime mit der realen Objekt
wahl vertauschen will, ein Madchen, das seine ganze Zartlichkeit 

dem Vater oder B'ruder geschenkt hatte und nun fiir einen um 

sie werbenden Mann die Ьisher unbewufЗten, inzestuosen, LiЬido-· 

wiinsche bewufЗt werden lassen soll, eine Frau, die auf ihre' 

polygamen Neigungen und Prostitutionsphantasien verzichten· 

mochte, um ihrem Mann eine treue Gefahrtin und ihrem Kind· 

eine tadellose Mutter zu werden: diese alle erkranken an den 

lobenswertesten Bestrebungen, wenn die friiheren Fixierungen· 

ihrer LiЬido stark genug sind, um sich einer Verschiebung zu 

widersetzen, wofiir wiederum die Faktoren der Disposition, 



404 Arbeiten zum Sexualleben und zur Neurosenlehre 

konstitutionelle Anlage und infantiles Erleben, entscheidend 

werden. Sie erleben alle sozusagen das Schicksal des ·Baumleins 

im G r i m m schen Miirchen, das andere Вliitter hat gewollt; 

vom hygienischen Standpunkt, der hier freilich nicht allein · in 

Betracht kommt, konnte mап ihnen nur wunschen, dalЗ sie 

weiterhin so unentwickelt, so minderwertig und nichtsnutzig 

geЬlieben wiiren, wie sie es vor ihrer Erkrankung waren. Die 

Veriinderung, welcl1e die Kranken anstrebeп, aber nur unvoll

komrnen oder gar nicht zustande bringen, hat regelma13ig den 

W ert eines Fortschrittes irn Sinne des realen Lebens. Anders, 

wenn man rnit ethischem MalЗstabe rni13t; man sieht die 

Menschen ebenso oft erkranken, wenn sie еш Ideal abstreifen, 

als wenn sie es erreichen wollen. 

U ngeachtet der sehr deutlichen Verschiedenheiten der beiden 

beschriebenen Erkranlшngstypen, treffen sie doch im wesentlichen 

zusammen und lassen sich unsch wer zu einer Einheit zusammen

fassen~ Die Erkrankung an Versagung fallt auch unter den 

Gesichtspunkt der UnfaЬ.igkeit zur Anpassung an die Realitat, 

niimlich an den ешеn Fall, dalЗ die Realitat die Befriedigung der 

LiЬido versagt. Die Erkranlшng unter den Bedingungen des 

zweiten Typus fuhrt ohne weiteres zu einern Sonderfall der 

Versagung. Es ist hiebei zwar nicht jede Art der Befriedigung 

von der Realitat versagt, wohl aber gerade die eine, welche das 

Individuum fiir die ihm einzig mogliche erklart, und die 

Versagung geht nicht direkt von der AulЗenwelt, sondern primar 

von gewissen Strebungen des Ichs aus, aber die Versagung Ьleibt 

das Gemeinsame und Ubergeordnete. Infolge des Konflikts, der 

beim zweiten Typus sofort einsetzt, werden beide Arten der 

Bef1·iedigung, die gewohnte wie die angestrebte, gleichma13ig 

gehemmt; es kommt zur LiЬidostauung · mit den von ihr 

aЬlaufenden Folgen wie im ersten Falle. Die psychischen Vorgiinge 

auf dem Wege zur SymptomЬildung sind beim zweiten Typus 

eher ubersichtlicher als beim ersten, da die pathogenen Fixierungen 
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der Libido hier nicht erst herzustellen waren, sondern waЪrend 

der Gesundheit in Kraft bestanden hatten. Ein gewisses МаВ 

von lntroversion der LiЬido war meist schon vorhanden; ein 

Stiick der Regression zum Infanti1en wird dadurch erspart, daB 

die Entwick1ung noch nicht den ganzen W eg zuriickge1egt hatte. 

с) Wie eine Ubertreibung des zweiten Typus, der Erkrankung 

an der R е а 1 f о r d е r u n g, erscheint der nachste Typus, den ich 

a1s Erkran1шng durch Е n t w i с k 1 u n g s 1~ е m m u n g beschreiben 

will. Ein theoretischer Anspruch, ihn abzusondern, lage' nicht 

vor, woh1 аЬе1· ein praktischer, da es sich um Personen handelt, 

die erkranken, sobald sie das unverantwortliche Kindesalter iiber

schreiten, und somit niemals eine Phase von Gesundheit, das 

heiiЗt von im ganzen uneingeschrankter Leistungs- und GenuB

fahigkeit erreicht haben. Das W esentliche des disponierenden 

Prozesses liegt in diesen Fallen klar zutage. Die LiЬido hat die 

infantilen Fixierungen niemals verlassen, die Realforderung tritt 

nicht plotzlich einma1 an das ganz oder zum Teil gereifte 

Individuum heran, sondern wird durcl~ den Tatbestand des 

Alterwerdens selbst gegeben, indem sie sich selbstverstandlicher

weise mit dem Alter des Individuums kontinuierlich andert. Der 

Konflikt tritt gegen die Unzulanglichkeit zuriick, doch miissen 

wir nach allen unseren sonstigen Einsichten ein Bestreben, die 

Kindheitsfixieruпgen zu iiberwinden, auch hier statuieren, soпst 

kоппtе niemals Neurose, soпdern nur stationarer Infantilismus der 

Ausgang des Prozesses sein. 
d) Wie der dritte Typus uns die disponierende Bedingung fast 

isoliert vorgefiihrt hatte, so macht uns der nun folgende vierte 

auf ein anderes Moment aufmerksam, dessen Wirksamkeit in 

allen Fallen in Betracht kommt und gerade darum leicht in 

einer theoretischen Erorterung iibersehen werden konnte. Wir 

sehen namlich Individuen erkranken, die Ьisher gesund gewesen 

waren, an die kein neues Erlebnis herangetreten ist, deren Rela

tion zur AuBenwelt keine Anderung erfahren hat, so daB ihre 
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Erkrankung den Eindruck des Spontanen machen muB. Nahere 

Betrachtung solcher Falle zeigt uns indes, daB sich in ihnen doch 

eine V eranderung vollzogen hat, die wir als hochst bedeutsam 

fiir die Krankheitsverursachung einschatzen miissen. Info1ge des 

Erreichens eines gewissen Lebensabschnittes und im Anschlusse 

an gesetzmaBige Ьiologische Vorgange hat die Q и а n t i t а t der 
LiЬido in ilлem seelischen Haushalt eine Steigerung erfahren, 

welche fiir sich allein hinreicht, das Gleichgewicht der Gesund

heit umzuwerfen und die Bedingungen der Neurose herzustellen. 

Wie bekannt, sind solcЬe еЬеr plotzlicЬe LiЬidosteigerungen mit 

der Pubertat und der Menopause, mit dem ErreicЬen gew1sser 

JaЬreszaЫen bei Frauen, regelmaBig verbunden; bei manchen 

MenscЬen mogen sie sicЬ iiberdies in noch unbekannten Periodi

zitaten auBern. Die LiЬidostauung ist hier das primare Moment, 

sie wird patЬogen infolge der r е l а t i v е n V ersagung von seiten 

der AuBenweJt, die einem geringeren LiЬidoansprucЬ die Befrie

digung noch gestattet hatte. Die unbefriedigte und gestaute 

LiЬido kann wieder die W ege zur Regression eroffnen und die

selben Konflikte anfachen, die wir fiir den Fall der absoluten 

auBeren Versagung festgestellt haben. Wir werden auf sokhe 

W eise daran gemahnt, daB wir das quantitative Moment bei keiner 

Uberlegung iiber Krankheitsveranlassung auBer acht lassGn diiгfen. 

Alle anderen Faktoren, die V ersagung, Fixierung, Entwicklungs

hemmung, Ьleiben wirkungslos, insofern sie nicht ein gewisses 

МаВ der LiЬido betreffen und eine LiЬidostauung von bestimmter 

Hohe hervorrufen. Dieses МаВ von LiЬido, das uns fiir eine 

·pathogene Wirkung unentbehrlich diinkt, ist fiir uns freilich nicht 

meBbar; wir konnen es nur postulieren, nachdem der Krankheits
·erfolg eingetreten ist. Nur nach einer Richtung durfen wir es 

enger bestimmen; wir diirfen annehmen, daB es sich nicht um 

eine absolute Quantitat handelt, sondern um das Verhaltnis des 

wirksamen LiЬidobetrages zu jener Quantitat von LiЬido, wekhe 

das einzelne Ich bewaltigen, das heiBt in Spannung erhalten, 
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suЬlimieren oder direkt verwenden kann. Daher wird еше rela

tive Steigerung der LiЬidoquantitat dieselben Wirkungen haben 

konnen wie eine absolute. Eine Schwachung des Ichs durch 

organische Krankheit oder durch besondere Inanspruchnahme seiner 

Energie wird imstande sein, Neurosen zum Vorschein kommen zu 

lassen, die sonst trotz aller Disposition latent geЬlieben waren. 

Die Bedeutung, welche wir der LiЬidoquantitat fiir die Krank

heitsverursachung zugestehen miissen, stimmt in wiinschenswerter 

W eise zu zwei Hauptsatzen der Neurosenlehre, die sich aus der 

Psychoanalyse ergeben haben. Erstens zu dem Satze, daB die 

Neurosen aus dem Konflikt zwischen dem Ich und der LiЬido 

entspringen, zweitens zu der Einsicht, daB keine qualitative Ver

schiedenheit zwischen den Bedingungen der Gesundheit und denen 

der Neurose bestehe, daB die Gesunden vielmehr mit denselben 

Aufgaben der Bewaltigung der LiЬido zu kampfen haben, nur 

dal3 es ihnen besser gelungen ist. 
Es erubrigt noch, einige W orte iiber das Verhaltnis dieser 

Typen zur Erfahrung zu sagen. W enn ich die Anzahl von Kranken 

uberЬlicke, mit deren Analyse ich gerade jetzt beschaftigt Ьin, so 

muB ich feststellen, daB keiner von ihnen ешеn der vier 

Erkrankungstypen rein realisiert. Ich finde vielmehr bei jedem 

еш Stuck der Versagung wirksam neben ешеm Anteil von 

Unf<ihigkeit, sich der Realforderung anzupassen; der Gesichtspunkt 

der Entwicklungshemmung, die ja mit der Starrheit der 

Fixierungen zusammenfallt, kommt bei allen in Betracht, und die 

Bedeutung der LiЬidoquantitat diirfen wir, wie oben ausgefuhrt, 

niemals vernachlassigen. Ja, ich erfahre, daB bei mehreren unter 

diesen Kranken die Krankheit in Schiiben zum Vorschein gekommen 

ist, zwischen welchen Intervalle von Gesundheit lagen, und dal3 
jeder dieser Schiibe sich auf einen anderen Typus von Veran

lassung zuruckfiihren laBt. Die Aufstellung dieser vier Typen hat 

also keinen hohen theoretischen W ert; es sind ЬlоВ verschiedene 

W ege zur Herstellung einer gewissen pathogenen Konstellation im 
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seelischen Haushalt, namlich der LiЬidostauung, welcher sich das 

Ich mit seinen Mitteln nicht ohne Schaden erwehren kann. Die 

Situation selbst wird aber nur pathogen infolge eines quantita

tiven Momentes; sie ist nicht etwa eine Neuheit filr das Seelen

leben und durch das Eindringen einer sogenannten "Krankheits

ursache" geschaffen. 

Eine gewisse praktische Bedeutung werden wir den Erkran

kungstypen gerne zugestehen. Sie sind in einzelnen Fallen auch 

rein zu beobachten; auf den dritten und vierten Typus waren 

wir nicht aufmerksam geworden, wen.n sie nicht die einzigen 

Veranlassungen der Erkrankung filr manche Individuen enthielten. 

Der erste Typus halt uns den auBerordentHch machtigen EinfluB 

der AuBenwelt vor Augen, der zweite den nicht minder bedeut

samen der Eigenart des Individuums, welche sich diesem Ein

flusse widersetzt. Die Pathologie konnte dem ProЬlem der Krank

heitsveranlassung bei den Neurosen nicht gerecht werden, solange 

sie sich ЬlоВ um die Entscheidung bemilhte, оЬ diese Affektionen 

е n d о g е n е r oder е х о g е n е r Natur seien. Allen Erfahrungen, 

welche auf die Bedeutung der Abstinenz (im weitesten Sinne) 

als Veranlassung hinweisen, muBte sie immer den Einwand ent

gegensetzen, andere Personen vertriigen dieselben Schicksale, ohne 

zu erkranken. W ollte sie aber die Eigenart des Individuums als 

das fiir Krankheit und Gesundheit W esentliche betonen, so muBte 

sie sich die Vorhaltung gefallen lassen, daB Personen mit solcher 

Eigenart die langste Zeit iiber gesund Ьleiben konnen, so lange 

ihnen nur gestattet ist, diese Eigenart zu bewahren. Die Psycho

analyse hat uns gemahnt, den unfruchtbaren Gegensatz von 

auBeren und inneren Momenten, von Schicksal und Konstitution, 

aufzugeben, und hat uns gelehrt, die V erursachuпg der neu

rotischen Erkrankung regelmaBig in einer bestimmten psychischen 

Situation zu finden, welche auf verschiedenen Wegen hergestellt 
werden kann. 



FORМULIERUNGEN UBER DIE ZWEI 

PRINZIPIEN DES PSYCНISCHEN GESCHEHENS 
Zuerst erschienrn im "Jahrbuch fйr psycho

analytische und psychopathologische Forschungen", 
B d. III, I9II, dann in der Drittrn Folge der 
"Sammlung kleiner Schriftrn zur lYeurosenlehre", 

Wir haben seit langem gemerkt, daB jede Neurose die FoJge, 

also wahrscheinlich die Tendenz habe, den Kranken aus dem 

realen Leben herauszudrangen, ihn der Wirklichkeit zu ent

fremden. Eine derartige Tatsache konnte auch der Вео bachtung 

Р. J а n е t s nicht entgeЬ.en; er sprach von einem Verluste "de 

la fonction du reel" als von einem besonderen CЬ.arakter der 

N.eurotiker, ohne aber den Zusammenhang dieser Storung mit 

den Grundbedingungen der Neurose aufzudecken.' 

Die Einfiihrung des Verdrangungsprozesses in die Genese der 

Neurose hat uns gestattet, in diesen Zusammenhang Einsicht zu 

nehmen. Der Neurotiker wendet skh von der WirklicЬ.keit аЬ, 

weil er sie - ihr Ganzes oder Stiicke derselben - unertraglich 

findet. Den extremsten Typus dieser Abwendung von der Realitat 

zeigen uns gewisse Falle von halluzinatorischer PsycЬ.ose, in denen 

jenes Ereignis verleugnet werden solJ, welcЬ.es den W ahnsinn 

hervorgerufen hat ( G r i е s i n g е r ). Eigentlich tut aber jeder 

Neurotiker mit einem Stiickchen der Realitat das gleiche.2 Es 

1) Р. J а n е t, Les Nevroses. 1909. BiЬliotheque de Philosophie scientifique. 
2) Eine merkwiirdig klare Ahnung dieser Verursachung hat kiirzlich Otto R an k 

in einer Stelle S с h о реn h а u е r s aufgezeigt. (Die Welt als Wille und Vorstellung, 
2. Band. Siehe ZentralЫatt fiir Psychoanalyse, Heft 1/2, 1910.) 
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erwachst uns nun die Aufgabe, die Beziehung des Neurotikers 

und des Menschen iiberhaupt zur Realitat auf ihre Entwicklung 

zu untersuchen und so die psychologische Bedeutung der realen 

АиВеп. welt in das Gefiige unserer Lehren aufzunehmen. 

Wir haben uns in der auf Psychoanalyse begriindeten Psycho

logie gewohnt, die unbewuBten seelischen Vorgange zum Aus

gange zu nehmen, deren Eigentiimlichkeiten uns durch die 

Analyse bekannt worden sind. Wir halten diese fiir die iilteren, 

primaren, flir Uberreste aus einer Entwicklungsphase, in welcher 

sie die einzige Art von seelischen Vorgangen waren. Die oberste 

Tendenz, welcher diese primaren Vorgange gehorchen, ist leicht 

zu erkennen; sie wird als das Lust-Unlust-Prinzip (oder kiirzer 

als das Lustprinzip) bezeichnet. Diese Vorgange streben danach, 

Lust zu gewinnen; von solchen Akten, welche Unlust erregen 

konnen, zieht sich die psychische Tatigkeit zuriick (V erdrangung). 

Unser nachtliches Traumen, unsere Wachtendenz, uns von pein

lichen Eindriicken loszureiВen, sind Reste von der Herrschaft 

dieses Prinzips und Beweise fiir dessen Machtigkeit. 

Ich greife auf Gedankengange zuriick, die ich an anderer 

Stelle (im allgemeinen Abschnitt der Traumdeutung) entwickelt 

habe, wenn ich supponiere, daB der psychische Ruhezustand 

anfanglich durch die geЬieterischen Forderungen der inneren 

Bediirfnisse gestort wurde. In diesem Falle wurde das 9edachte 

(Gewiinschte) einfach halluzinatorisch gesetzt, wie es heute noch 

allnachtlich mit unseren Traumgedanken geschieht. 1 Erst das 

AusЬleiben der erwarteten Befriedigung, die Enttauschung, hatte 

zur Folge, daB dieser V ersuch der Befriedigung auf halluzina-

. torischem W ege aufgegeben wurde. Anstatt seiner muBte sich 

der psychische Apparat entschlieBen, die realen Verhaltnisse der 

AuBenwelt vorzustellen und die reale Veranderung anzustreben. 

1) Der Schlafzustand kann das EbenЬild des Seelenlebens vor der Anerkennung 
der Realitiit wiederbringen, weil er die aЬsichtliche Verleugnung derselЬen (Schla:f
wunsch) zur Vorausse.tzung nimmt. 
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Пamit w'ar ein neues Prinzip ·der seelischen Tatigkeit eingefiihrt; 

-es wurde nicht mehr . vorgestellt, . was angenehm, sondern was 

real war, auch wenn es unangenehm sein sollte.1 Diese Ein

setzung des R е а 1 i t а t s р r i n z i р s erwies sich als ein folgen
schwerer Schritt. 

1) Zunachst machten die neuen Anforderungen еше Reihe 

von Adaptierungen des psychischen Apparats notig, die w1r 

infolge von ungeniigender oder unsicherer Einsicht nur ganz 
beilaufig auffiihren konnen. 

Die erhohte Bedeutung der au.IЗeren Realitat hob auch die 

Bedeutung der jener Au.IЗenwelt zugewendeten Sinnesorgane und 

des an ые gekniipften В е w и В t s е i n s, welches au.IЗer den Ьisher 

allein interessanten Lust- und Unlustqualitaten die Sinnes

qualitaten auffassen lernte. Es wurde eine besondere Funktion 

eingerichtet, welche die Au.IЗenwelt periodisch abzusuchen hatte, 

damit die Daten derselben im vorhinein bekannt waren, wenn 

sich ein unaufschiebbares inneres Bediirfnis einstellte, die А u f-

1) Ich will versuchen, die oЬige schematische Darstellung durch einige Aus
fiihrungen zu ergiinzen: Es wird mit Recht eingewendet werden, da!3 eine solche 
Organisation, die dem Lustprinzip front und die Realitiit der Au/Зenwelt vernach
liissigt, sich nicht die kiirzeste Zeit am Leben erhalten konnte, 50 da!3 sie iiЬerhaupt 
nicht hiitte entstehen konnen. Die V erwendung einer derartigen Fiktion rechtfertigt 
5ich аЬеr durch die Bemerkung, dа/З der Siiugling, wenn man nur die Mutterpflege 
hinzunimmt, ein solche·s psychisches System nahezu realisiert. Er halluziniert wahr
scheinlich die Erfiillung seiner inneren Bediirfnisse, verriit seine Unlust bei steigendem 
Reiz und ausЬleibender Befriedigung durch die motorische Abfuhr des Schreiens und 
Zappelns und erlebt darauf die halluzinierte Befriedigung. Er erlernt е5 5piiter als 
Kind, diese Abfuhriiu/Зerungen aЬsichtlich al5 Ausdrucksmittel zu gebrauchen. Da die 
Siiuglingspflege das VorЬild der spiiteren Kinderfiirsorge ist, kann die Herrschaft des 
Lustprinzips eigentlich erst mit der vollen psychischen AЬlosung von den Eltern ein 
Ende nehmen. - Ein schones Beispiel eines von den Reizen der AuJЗenwelt aЬge
schlossenen psychischen Systems, welches selЬst seine Erniihrungsbediirfnisse autistisch 
(nach einem Worte В 1 е u l е r s) befriedigen kann, gibt das mit seinem Nahrungs
vorrat in die Eischale eingeschlossene Vogelei, fiir das sich die Mutterpflege auf die 
Wiirmezufuhr einschriinkt. - Ich werde es nicht als Korrektur, sondern nur al5 
Erweiterung des in Rede stehenden Schemas ansehen, wenn man fiir das nach dem 
Lustprinzip lebende System Einrichtungen fordert, mittels deren es sich den Reizen 
der Realitiit entziehen kann. Diese Einrichtungen sind nur da5 Korrelat der "Ver
driingung" , welche innere Unlu5treize 50 behandelt, al5 оЬ 5ie iiu/Зere wiiren, sie also 
-zur Au.IЗenwelt schliigt. 
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m е r k s а m k е i t. Diese Tatigkeit geht den Sinneseindriicken 

entgegen, anstatt ihr Auftreten abzuwarten. Wahrscheinlich wurde 

g1eichzeitig damit ein System von М е r k е n eingesetzt, welches 

die Ergebnisse dieser periodischen BewuiЗtseinsHitigkeit zu 

deponieren Ьatte, ein Teil von dem, was wir G е d а с h t n i s 

ЬeiiЗen. 

An Stelle der Verdrangung, welcЬe einen Tei1 der auftauchen

den Vorstellungen als un1usterzeugend von der Besetzung aus

scbloiЗ, trat die unparteiiscЬ.e U r t е i 1 s f а 11 u n g, welche ent

scheiden sollte, оЬ eine bestimmte Vorstellung wahr oder falsch, 

das heiiЗt im Einklang mit der Realitat sei oder nicht, und 

durcЬ Vergleiclшng mit den Erinnerungsspuren der Realitiit 

dariiber entscЬied. 

Die motorische AЬfuhr, die wahrend der Herrschaft des Lust

prinzips zur Ent1astung des seelischen А pparats von Reiz

zu wachsen gedient h.atte iшd dieser Aufgabe durch ins Innere 

des Korpers gesandte Jnnervationen (Mimik, AffektauiЗerungen) 

nachgekomшen war, erhie1t jetzt eine neue Funktion, indem sie 

zur zweckmaiЗigen Veranderung der Realitat verwendet wurde. 

Sie wandelte sich zum Н а n d е 1 n. 

Die notwendig gewordene AufЪaltung der motorischen AЬfuhr 

(des Handelns) wurde durch. den D е n k р r о z е I3 besorgt, weJcller 

sich aus dem Vorstellen herausЬildete. Das Denken wLIГde mit 

Eigenschaften ausgestattet, welche dеш seelische~ Apparat das 

Ertragen . der erhol1ten Reizspannung wahrend des Aufsclшbs 

der AЬfuhr ermoglichten. Es ist im wesentlichen ein Probe

handeln mit Verschiebung kleinerer Besetzungsquantitaten, unter 

geringer Verausgabuпg (AЬfuhr) derselben. Dazu war eine Uber

fiilлung der frei verschiebbaren Besetzungen ш gebundene 

erforderlich, uпd еше solche wurde mittels ешеr Niveau

erhohung des ganzen Besetzuпgsvorganges erreicht. Das Denken 

war wahrscheinlich urspriingJich unbewuiЗt, insoweit es sich 

iiber das ЬlоiЗе Vorstellen erhob und sich den Relationen der 
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Objekteindriicke zu wendete, und erhielt weitere fiir das Bewu13t

sein wahrnehmbare Qualitaten erst durch die Bindung an die 
Wortreste. 

!2) Eine allgemeine Tendenz unseres seelischen Apparats, die 

man auf das okonomische Prinzip der Aufwandersparnis zuriick

filhren kann, scheint sich in der Zahigkeit des Festhaltens an 

den zur Verfugung stehenden Lustquellen und in der Schwierig

keit des Verzichts auf dieselben zu au13ern. Mit der Einsetzung 

des Realitatsprinzips wurde . eine Art Denktatigkeit abgespalten, 

die von der Realitatspriifung fl·ei gehalten und allein dem Lust

prinzip unterworfen Ьlieb.' Es ist dies das Р h а n t а s i е r е n, 

welches bereits mit dem Spielen der Kinder beginnt und spater 

als Т а g t r а u m е n fortgesetzt die Anlehn ung an reale О bjekte 
aufgibt. 

5) Die AЬlosung des Lustprinzips durch das Realitatsprinzip 

mit den aus ihr hervorgehenden psychischen Folgen, die hier in 

ешеr schematisierenden Darstellung in ешеn einzigen Satz 

gebannt ist, vollzieht sich in Wirklichkeit nicht auf einmal und 

nicht gleichzeitig auf der ganzen Linie. Wahrend aber diese 

Entwicklung an den Ichtrieben vor sich geht, losen sich die 

Sexualtriebe in sehr bedeutsamer W eise von ihnen аЬ. Die 

Sexualtriebe benehmen sich zunachst autoerotisch, sie finden ihre 

Befriedigung am eigenen Leib und gelangen daher nicht in die 

Situation der Versagung, welche die Einsetzung des Realitats

prinzips erzwungen hat. W enn dann spater bei ihnen der Proze13 

der Objektfindung beginnt, erfahrt er alsbald eine lange Unter

brechung durcl1 die Latenzzeit, welche die Sexualentwicklung 

Ьis zur Pubertat verzogert. Diese beiden Momente - Auto

erotismus und Latenzperiode - haben zur Folge, da13 der 

Sexualtrieb in seiner psychischen AusЬildung aufgehalten wird 

1) Ahnlich wie eine Nation, deren Reichtum auf der Ausbeutung ihrer Boden
schiitze berпht, doch ein bestimmtes Gebiet reserviert, das im Urzustande belassen 
und von den Veriinderungen der Kultur verschont werden soll (Yellowstonepark). 



414 Arbeiten zum Sexualleben und zur Neurosenlehre 

иnd weit langer иnter der Herrschaft . des Lиstprinzips verЬleibt, 

welcher er sich bei vielen Personen ilberhaиpt niemals zu ent

ziehen vermag. 

Infolge dieser Verhiiltnisse stellt sich еше nahere Beziehung 

her zwischen dem Sexualtrieb иnd der Phantasie einerseits, den 

Ichtrieben und den BewиBtseinstatigkeiten anderseits. Diese 

Beziehиng tritt иns bei Gesunden wie Neиrotikern als eine sehr 

innige entgegen, wenngleich sie durch diese Erwagungen aus der 

genetischen Psychologie als eine s е k и n d а r е erkannt wird. Der 

fortwirkende Aиtoerotismиs macht es moglich, daB die leichtere 

momentane und phantastische Befriedigиng am Sexualobjekte so, 

lange an Stelle der realen, aber Milhe иnd Aufschub erfordern

den, festgehalten wird. Die V erdrangung Ьleibt im Reiche des 

Phantasierens allmachtig; sie bringt es zustande, Vorstellungen in

statи nascendi, ehe sie dem BewuJЗtsein aиffallen konnen, zu 

hemmen, wenn deren Besetzиng zиr UnlиstentЬindung AnlaJЗ 

geben kann. Dies ist die schwache Stelle иnserer psychischen 

Organisation, die dazu benиtzt werden kann, иm bereits rationell 

gewordene Denkvorgange wieder иnter die Herrschaft des Lust

prinzips zи bringen. Ein wesentliches Stilck der psychischen 

Disposition zиr Neиrose ist demnach dиrch die verspatete 

Erziehung des Sexиaltriebs zur Beachtиng der Realitat иnd des 

weiteren durch die Bedingungen, welche diese Verspatung ermog

lichen, gegeben. 

4) Wie das Lиst-Ich nichts anderes kann als w i1 n s с h е n, 

nach Lиstgewinn arbeiten und der Unlиst ausweichen, so· 

braиcht das Real-Ich nichts anderes zи tиn als nach N и t z е n zu 

streben иnd sich gegen Schaden zи sichern.' In Wirklichkeit bedeutet 

die Ersetzung des Lиstprinzips dиrch das Realitatsprinzip keine· 

Absetzung des Lиstprinzips, sondern nиr eine Sicherung des-

1) Den Vorzug des Real-Ichs vor dem Lust-Ich driickt Bernard S-h а w treffend 
in den W orten aus: То Ье able to choose the line of greatest advantage instead of yielding· 
in the direction of the least resistance, (Man and Superman. А comedy and а philosophy.) 
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selben. Eine momentane, in ihren Folgen unsichere Lust wird 

aufgegeben, aber nur darum, um auf dem neuen W ege eine

spater kommende, gesicherte zu gewinnen. Doch ist der endo

psychische Eindruck dieser Ersetzung ein so machtiger gewesen, 

daB er sich in einem besonderen religiosen Mythus spiegelt. Die

Lehre von der BeJohnung im Jenseits fur den - freiwilligen 

oder aufgezwungenen - Verzicht auf irdische Liiste ist nichts. 

anderes als die mythische Projektion dieser psychischen 

Umwa1zung. Die Religionen haben in konsequenter Ver

folgung dieses Vorbildes den absoluten Lustverzicht im Leben 

gegen V ersprechen einer Entschadigung ш einem kunftigen 

Dasein durchsetzen konnen; eine Uberwindung des Lustprinzips. 

haben sie auf diesem W ege nicht erreicht. Am ehesten gelingt 

diese Uberwindung der Wissenschaft, die aber auch intellek-

tuelle Lust wahrend der Arbeit Ьietet und endlichen praktischen· 

Gewinn verspricht. 

5) Die Е r z i е h u n g kann ohne weitere Bedenken als Anregung

zur Uberwindung des Lustprinzips, zur Ersetzung desselben durch 

das Realitatsprinzip beschrieben werden; sie will also jenem das . 

Ich betreffenden EntwicklungsprozeB eine Nachhilfe Ьieten, bedient 

sich zu diesem Zwecke der Liebespramien von seiten der Erzieher 

und schlagt darum fehl, wenn das verwohnte Kind glaubt, daB es 

diese Liebe ohnedies besitzt und ihrer unter keinen Umstanden 

verlustig werden kann. 
6) Die К u n s t bringt auf einem eigentiimlichen W eg eine 

Versohnung der beiden Prinzipien zustande. Der Kiinstler ist 

ursprunglich ein Mensch, welcher sich von der Realitat abwendet, 

weil er sich mit dem von ihr zunachst geforderten V erzicht 

auf Triebbefriedigung nicht befreunden kann, und seine erotischen 

und ehrgeizigen Wunsche im Phantasieleben gewahren laBt. Er 

findet aber den Riickweg aus dieser Phantasiewelt zur Realitat,, 

indem er dank besonderer Begabungen seine Phantasien zu einer

neuen Art von Wirklichkeiten gestaltet, die von den Menschen_ 
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als wertvolle AbЬilder der Realitat zur Geltung zugelassen werden. 

Es wird so auf eine gewisse vVeise wirklich der Held, Konig, 

Schopfer, LieЬling, der er werden wollte, ohne den gewaltigen 

Umweg uber die wirkliche Veranderung der Au13enwelt einzu

schlagen. Er kann dies aber nur darum erreichen, weil die anderen 

Menschen die namliche Unzufriedenheit mit dem real erforder

lichen V erzicht verspiiren wie er selbst, weil diese bei der Ersetzung 

des Lustprinzips durch das Realitatsprinzip resultierende Unzu

friedenheit selbst ein Stiick der Realitat ist. 1 

7) Wahrend das Ich die Umwandlung von Lust-Ich zum 

R е а 1- I с h durchmacht, erfahren die Sexualtriebe jene Vei·ande

rungen, die sie vom anfanglichen Autoerotismus durch verschiedene 

Zwischenphasen zur Objektliebe im Dienste der Fortpflanzungs

funktion fiihren. Wenn es richtig ist, da13 jede Stufe dieser beiden 

Ent wicklungsgange zum Sitz einer Disposition fiir spatere neuro

tische Erkrankung werden kann, liegt es nahe, die Entscheidung 

uber die Form der spateren Erkrankung (die N е и r о s е n w а h I) 

davon abhangig zu machen, in welcher Phase der Ich- und der 

LiЬidoentwicklung die disponierende Entwicklungshemmung ein

getroffen ist. Die noch nicht studierten zeitlichen Charaktere der 

beiden Entwicklungen, deren mogliche Verschiebung gegeneinander, 

kommen so zu unvermuteter Bedeutung. 

8) Der befremdendste Charakter der unbewu13ten (verdriingten) 

Vorgange, an den sich jeder Untersucher nur mit gro13er Selbst

uberwindung gewohnt, ergibt sich daraus, da13 bei ihnen die 

Realitatspriifung nichts gilt, die Denkrealitat gleichgesetzt wird 

der au13eren Wirklichkeit, der Wunsch der Erfullung, dem Ereignis, 

wie es sich aus der Herrschaft des alten Lustprinzips ohneweiters 

aЬleitet. Darum .wird es auch so sch \Ver, unbewu13te Phantasien 

von unbewuBt gewordenen Erinnerungen zu unterscheiden. Man 

lasse sich aber nie dazu verleiteл, die Realitatswertung in die 

verdrangten psychischen Bildungen einzutragen und etwa Phantasien 

1) Vgl. Ahnliches bei О. R а n k, Der J(iinstler, Wien 1907. 



Formulierungen йЬеr die zwei Prinzipien des psychischen Geschehens 417 

darum filr die SymptomЬildung gering zи scblitzen, weil sie eben 

keine Wirklichkeiten sind, oder ein neurotisches Schuldgefilhl 

anderswoher abzиleiten, weil sich kein wirklich ausgefiihrtes Ver

brechen nachweisen ·IaBt. Man hat die Verpflichtung, sich jener 

Wahrung zи bedienen, die in dem Lande, das man durchforscht, 

eben die herrschende ist, in unserem Falle der n е и r о t i s с h е n 

W а h r и n g. Man versuche z. В., einen Traиm wie den folgenden 

zu losen. Ein Mann, der einst seinen V ater wiihrend seiner langen 

und qualvollen Todeskrankheit gepflegt, berichtet, daB er in den 

niichsten Monaten nach dessen AЪleben wiederholt getriiumt habe: 

der Vater sei wieder am Leben иnd er spreche mit ihm wie 

sonst. Dabei habe er es aber aиBerst schmerzlich empfunden, 

daB d er Vater doch schon gestorben war und es nur nicht 

wиBte. Kein anderer Weg filhrt zum Verstiindnis des widersinnig 

klingenden Traиmes, als die Anfilgung "nach seinem W unsch" oder 

"infolge seines Wиnsches" nach den Worten, "daB der Vater doch 

gestorben war" und der Zusatz, "daB er es wiinschte", zи den letzten 

W orten. Der Traиmgedanke lautet dann: Es sei eine schmerzliche 

Erinnerиng fiir ihn, daB er dem Vater den Tod (als Erlosung) 

wunschen muBte, als er noch lebte, иnd wie schrecklich, wenn 

der Vater dies geahnt hiitte. Es handelt sich dann um den bekannten 

Fall der Selbstvorwurfe nach dem Verlust einer geliebten Person, 

und der Vorwurf greift in diesem Beispiel auf die infantile 

Bedeutиng des Todeswunsches gegen den Vater zuriick. 

Die Mangel dieses kleinen, mehr vorbereitenden als ausfilhrenden 

Aиfsatzes sind vielleicht nur zum geringen Anteil entschиldigt, wenn 

ich sie fiir unvermeidlich ausgebe. In den wenigen Siitzen iiber die 

psychischen Folgen der Adaptierung an das Realitiitsprinzip muBte 

ich Meinungen andeuten, die ich lieber noch zurilckgehalten hiitte, 

иnd deren Rechtfertigung gewiB keine kleine Miihe kosten wird. Doch 

will ich hoffen, daB es wohl wollenden Lesern nicht entgehen wird, 

wo auch in dieser Arbeit die Herrschaft des Realitatsprinzips beginnt. 

Freud, V . 



NEUROSE UND PSYCHOSE 
Zuerst erschienen in <kr "lnternationдlen Zeit

schrift fйr Psychoanalyse", Х. Band (1924), Hejt I, 

In meшer kйrzlich erschienenen Schrift "Das Ich und das 

Es" habe ich eine Gliederung des seelischen Apparates angegeben, 

auf deren Grund sich eine Reihe von Beziehungen in einfacher 

und йbersichtlicher W eise darstellen Ia.Bt. In anderen Punkten, 

zum Beispiel was die Herlшnft und Rolle des Uber-Ichs betrifft, 

Ьleibt genug des Dunkeln und Unerledigten. Man darf nun 

fordern, daB eine solche Aufstellung sich auch fiir andere Dinge 

als brauchbar und forderlich erweise, ware es auch nuг, um 

bereits Bekanntes in neuer Auffassung zu sehen, es anders zu 

gruppieren und йberzeugender zu beschreiben. Mit solcher An

wendung konnte auch eine vorteilhafte Rйckkehr von der grauen 

Theorie zur ewig grйnenden Erfahrung verbunden sein. 

Am genannten Orte sind die vielfiiltigen Abblingigkeiten des 

Ichs geschildert, seine Mittelstellung zwischen AuiЗenwelt und Es 
und sein Bestreben, all seinen Herren gleichzeitig zu Willen zu 

sein. Im Zusammenhange eines von anderer Seite angeregten 

Gedankenganges, der sich mit der Entstehung und Verhiitung 

der Psychosen beschaftigte, ergab sich mir nun eine einfache 

Formel, welche die vielleicht wichtigste genetische Differenz 

z wischen N eurose und Psychose behandelt: d i е N е u r о s е s е i 

der Erfolg eines Konflikts zwischen dem Ich und 

s е i n е m Е s, d i е Р s у с h о s е а Ь е r d е r а n а I о g е А и s g а n g 

einer solchen Storung in den Beziehungen zwischen 

I с h u n d А и В е n w е l t. 



Neurose und Psychose 

Es ist sicherlich eine berechtigte Mahnung, daB man gegen so 

einfache ProЬlemlosungen miВtrauisch sein soll. Auch wird 

unsere auBerste Erwartung nicht weiter gehen, als daB diese 

Formel sich im Grobsten als richtig erweise. Aber auch das ware 

schon etwas. Man besinnt sich auch sofort an eine ganze Reihe 

von Einsichten und Funden, welche unseren Satz zu bekraftigen 

scheinen. Die UЪertragungsneurosen entstehen nach dem Ergebnis 

aller unserer Analysen dadurch, daB das Ich eine im Es machtige 

Triebregung nicht aufnehmen und nicht zur motorischen Erledigung 

befordern will, oder ihr das Objekt bestreitet, auf das sie zielt. 

Das Ich erwehrt sich ihrer dann durch den Mechanismus der 

Verdrangung; das Verdrangte straubt sich gegen dieses Schicksal, 

schafft sich auf W egen, ilber die das Ich keine Macht hat, eine 

Ersatzvertretung, die sich dem Ich auf dem W ege des Kompromisses 

aufdrangt, das Symptom; das Ich findet seine Einheitlichkeit 

durch diesen Eindringling bedroht und geschadigt, setzt den 

Kampf gegen das Symptom fort, wie es sich gegen die ursprilngliche 

Triebregung gewehrt hatte, und dies a1les ergibt das Bild der 

Neurose. Es ist kein Einwand, daB das Ich, wenn es die Ver

drangung vornimmt, im Grunde den Geboten seines Uber-Ichs 

folgt, die wiederum solchen Einflilssen der realen AuBenwelt 

entstammen, welche 1m Uber-Ich ihre Vertretung gefunden 

haben. Es Ьleibt doch dabei, daB das Ich sich auf die Seite dieser 

Machte geschlagen hat, daB in ihm deren Anforderungen starker 

sind als die Triebansprilche des Es, und daB das Ich die Macht 

ist, welche die V erdrangung gegen jenen Anteil des Es ins W erk 

setzt und durch die Gegenbesetzung des Widerstandes befestigt. 

Im Dienste des Uber-Ichs und der Realitat ist das Ich in Konflikt 

mit dem Es geraten und dies ist der Sachverhalt bei allen 

Ubertragungsneurosen. 
Auf der anderen Seite wird es uns ebenso leicht, aus unserer 

Ыsherigen Einsicht in den Mechanismus der Psychosen Beispiele 

anzufiihren, weJche auf die Storung des V erhaltnisses zwischen 
27. 
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Ich und AuBenwelt hinweisen. Bei der Amentia Meynerts, 

der akuten halluzinatorischen Verworrenheit, der vielleicht extremsten 

und frappantesten Form von Psychose, wird die AuBenwelt 

entweder gar nicht wahrgenommen oder ihre W ahrnehmung 

Ьleibt vollig unwirksam. Normalerweise beherrscht ja die AuBen

welt das Ich auf zwei W egen: . erstens durch die immer von 

neuem moglichen aktuellen W ahrnehmungen, zweitens durch den 

Erinnerungsschatz fruherer Wahrnehmungen, die als "Innenwelt" 

einen Besitz und Bestandteil des Ichs Ьilden. In der Amentia 

wird nun nicht nur die Annahme neuer Wahrnehmungen verwejgert, 

es wird auch der Innenwelt, welche die AuBenwelt als ihr 

AbЬild Ьisher vertrat, die Bedeutung (Besetzung) entzogen; das 

Ich schafft sich selbstherrlich eine neue AuBen- und lnnenwelt 

und es ist kein Zweifel an zwei Tatsachen, daB diese neue Welt 

im Sinne der W unschregungen des Es aufgebaut ist, und daB eine 

schwere, unertraglich erscheinende Wunschversagung der Realitiit 

das Motiv dieses Zerfalles mit der AuBenwelt ist. Die innere 

Verwandtschaft dieser Psychose mit dem normalen Traum ist 

nicht zu verkennen. Die Bedingung des Traumens ist aber der 

Schlafzustand, zu dessen Charakteren die volle Abwendung von 

Wahrnehmung und AuBenwelt gehort. 

Von anderen Formen von Psychose, den Schizophrenien, weiВ 

man, daB sie zum Ausgang in affektiven Stumpfsinn, das heiBt 

zum Verlust alles Anteiles an der AuBenwelt tendieren. Uber die 

Genese der W ahnЬildungen haben uns einjge Analysen gelehrt, 

daB der W ahn wie ein aufgesetzter Fleck dort gefunden wird, 

wo ursprunglich ein EinriB in der Beziehung des Ichs zur AuBen

welt entstanden war. W enn die Bedingung des Konflikts mit 
der AuBen welt nicht noch weit auffalliger ist, · als wir sie jetzt 

erkennen, so hat dies seinen Grund in der Tatsache, daB im 

KrankheitsЬild der Psychose die Erscheinungen des pathogenen 

Vorganges oft von denen eines Heilungs- oder Rekonstruktions
versuches· uberd'eckt werden. 



Neurose und Psychose 

Die gemeinsame Atiologie filr den Ausbruch ешеr Psycho

neurose oder Psychose Ьleibt immer die Versagung, die Nicht

erfilllung eines jener ewig unbezwungenen Kindheitswiinsche, 

die so tief in unserer phylogenetisch bestimmten Organisation 

wurzeln. Diese Versagung ist im letzten Grunde immer eine 

auBere; im einzelnen Fall kann sie von jener inneren Instanz 

(irn UЪer-Ich) ausgehen, welche die Vertretung der Realitiits

forderung ii.bernommen hat. Der pathogene Effekt hangt nun 

davon аЬ, оЬ das Ich in solcher Konfliktspannung seiner Ab

hangigkeit von der AuBen welt treu Ьleibt und das Es zu knebeln 

versucht, oder оЬ es sich vom Es ii.berwiiltigen und damit von 

der Realitiit l~sreiBen HiВt. Eine Komplikation wird in diese an

scheinend einfache Lage aber durch die Existenz des Uber-Ichs 

eingetragen, welches in noch nicht durchschauter Verkniipfung 

Einfliisse aus dem Es wie aus der AuBenwelt in sich vereinigt, 

gewissermaBen ein IdealvorЬild fiir das ist, worauf alles Streben 

des Ichs abzielt, die Versohnung seiner mehrfachen Abhiingig

keiten. Das Verhalten des Uber-Ichs ware, was Ьisher nicht 

geschehen ist, bei allen Formen psychischer Erkrankung in 

Betracht zu ziehen. Wir konnen aber vorlaufig postulieren, es 

rnuB auch Affektionen geben, denen ein Konflikt zwischen Ich 

und Uber-Ich zugrunde liegt. Die Analyse gibt uns ein Recht 

anzunehrnen, dаВ die Melancholie ein Muster dieser Gruppe ist, 

und dann wiirden wir fiir solche StOrungen den Namen "narziBtische 

Psychoneurosen" in Anspruch nehmen. Es stimmt ja nicht iibel 

zu unseren Eindriicken, wenn wir Motive finden, Zustiinde wie 

die Melancholie von den anderen Psychosen zu sondern. Dann 

merken wir aber, daB wir unsere einfache genetische Formel 

vervollstandigen konnten, ohne sie fallen zu lassen. Die Uber

tragungsneurose entspricht dem Konflikt zwischen Ich und Es, 

die narziВtische Neurose dem zwischen Ich und Uber-Ich, die 

Psychose dem zwischen Ich und AuBenwelt. Wir wissen freilich 

zuniichst nicht zu sagen, оЬ wir wirklich neue Einsichten gewonnen 
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oder nur unseren Formelschatz bereichert haben, aber ich meine, 

diese An wendungsmoglichkeit muB uns doch Mut machen, die 

vorgeschlagene Gliederung ~ des seelischen Apparates in Ich, 

UЪer-IcЬ und Es weiter im Auge zu behalten. 

Die Behauptung, daB Neurosen und Psychosen durch die 

Konflikte des Ichs mit seinen verschiedenen herrschenden 

Instanzen entstehen, also einem Fehlschlagen ш der Funktion 

des Ichs entsprechen, das doch das Bemiihen zeigt, all die ver

schiedenen Anspriiche miteinander zu vers6hnen, fordert eine 

andere Erorterung zu ihrer Erganzung heraus. Man mochte 

wissen, unter welchen Umstiinden und durch welche Mittel es 

dem Ich gelingt, aus solchen gewiВ immer vorhandenen Kon

flikten ohne Erkrankung zu entkommen. Dies ist nun ein neues 

ForschungsgeЬiet, auf dem sich gewiВ die verschiedensten Faktoren 

zur Beriicksichtigung einfinden werden. Zwei Momente lassen 

sich aber sofort herausheben. Der Ausgang aller solchen Situationen 

wird unzweifelhaft von okonomischen Verhiiltnissen, von den 

relativen GroBen der miteinander ringenden Strebungen abhiingen. 

Und ferner: es wird dem Ich moglich sein, den Bruch nach 

irgendeiner Seite dadurch zu vermeiden, daB es sich selbst 

deformiert, sich EinbuBen an seiner Einheitlichkeit gefallen HiiЗt, 

eventuell sogar sich zerkliiftet oder zerteilt. Damit riickten die 

Inkonsequenzen, Verschrobenheiten und Narrheiten der Menschen 

in ein ahnliches Licht wie ihre sexuellen Perversionen, durch 

deren Annahme sie sich ja Verdrangungen ersparen. 

Zum Schlusse ist der Frage zu gedenken, welches der eiпer 

V erdriingung analoge Mechanismus sein mag, durch den das Ich 

sich von der AuBen welt aЬlost. Ich meine, dies ist ohne neue 

Untersuchungen nicht zu beantworten, aber er miiBte, wie die 

V erdrangung, еше Abziehung der vom Ich ausgeschickten 

Besetzung zum Inhalt haben. 



DER UNTERGANG DES QDIPUSKOMPLEXES 
Zuerst erschimen in der "Intemationalen Zeit

. schrift jйr Psychoanalyse", Х. Band (1924), Hejt 3. 

Immer inehr enthiШt der Odipuskomplex seine Bedeutung als das 

zentrale Pblinomen der friihkindlichen Sexualperiode. Dann geht 

er unter, er erliegt der Verdrangung, wie wir sagen, und ihm folgt 

die Latenzzeit. Es ist aber noch nicht klar geworden, woran er 

zugrunde geht; die Analysen scheinen zu lehren: an den vor

fallenden schmerzhaften Enttauschungen. Das kleine Madchen, 

das sich fiir die bevorzugte Geliebte des Vaters halten will, muB 

einmal eine harte Ziichtigung durch den Vater erleben und sieht 

sich aus allen Himmeln gestiirzt. Der Knabe, der die Mutter 

als sein Eigentum betrachtet, macht die Erfahrung, daB sie Liebe 

und Sorgfalt von ihm weg auf einen neu Angekommenen richtet. 

Die UЪerlegung vertieft den W ert dieser Einwirkungen, indem 

sie betont, daB solch~ peinliche Erfahrungen, die dem Inhalt des 

Komplexes widerstreiten, unvermeidlich sind. Auch wo nicht besondere 

Ereignisse, wie die als Proben erwahnten, vorfallen, muB das 

AusЬleiben der erhofften Befriedigung, die fortgesetzte Versagung 

des gewiinschten Kindes, es dahin bringen, daB sich der kleine 

Verliebte von seiner hoffnungslosen Neigung abwendet. Der Odipus

komplex ginge so zugrunde an seinem MiВerfolg, dem Ergebnis 

seiner inneren Unmoglichkeit. 

Eine andere Auffassung wird sagen, der Odipuskomplex muB fallen, 

weil die Zeit fiir seine Auflosung gekommen ist, wie die Milchzahne 

ausfallen, wenn die definitiven nachriicken. W enn der Odipuskomplex 
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auch von den meisten Menschenkindern individuell durchlebt wird, 

so ist er doch ein durch die Hereditat bestimmtes, von ihr angelegtes 

Pblinomen, welches programmgemaB vergehen muB, wenn die 

nachste voгherbestimmte Entwicklungsphase einsetzt. Es ist dann 

ziemlich gleichgiiltjg, auf welche AnHisse hin das geschieht, oder 

оЬ solche iiberhaupt nicht ausfindig zu machen sind. 

Beiden Auffassungen kann man ihr Recht nicht а bstreiten. Sie 

vertragen sich aber auch miteinander; es Ьleibt Raum fur die 

ontogenetische neben der weiter schauenden phylogenetischen. 

Auch dem ganzen Individuum ist es ja schon bei seiner Geburt 

bestimmt ~u sterben und seine Organanlage enthalt vielleicht 

bereits den Hinweis, woran. Doch Ьleibt es von Interesse zu 

verfolgen, wie dies mitgebrachte Programm ausgefiihrt wird, in 

welcher W eise zufallige Schad]ichkeiten die Disposition ausniitzen. 

Unser Sinn ist neuerlich fiir die Wahrnehmung gescblirft 

worden, daB die Sexualentwicklung des Kindes Ъis zu einer Phase 

fortschreitet, in der das Genitale bereits die fiihrende Rolle iiber

nommen hat. Aber dies Genitale ist allein das miinnliche, genauer 

bezeichnet der Penis, das weiЬliche ist unentdeckt geЪlieben. 

Diese phallische Phase, gleichzeitig die des Odipuskomplexes, 

entwickelt sich nicht weiter zur endgiiltigen Genitalorganisation, 

sondern sie versinkt und wird von der Latenzzeit abgelost. Ihr 

Ausgang vollzieht sich aber in typischer W eise und in Anlehnung 

an regelmiiВig wiederkehrende Geschehnisse. 

W enn das (mannliche) Kind sein Interesse dem Genitale 

zugewendet hat, so verrat es dies auch durch ausgieЬige manuelle 

Beschaftigung mit demselben und muB dann die Erfahrung 

machen, daB die Erwachsenen mit diesem Tun nicht einverstanden 

sind. Es tritt mehr oder minder deutlich, mehr oder weniger 

brutal, die Drohung auf, daB man ihn dieses von ihm hoch

geschatzten Teiles berauben werde. Meist sind es Frauen, von 

denen die Kastrationsdrohung ausgeht, haufig suchen sie ihre 
Autoritat dadurch zu verstarken, daB sie sich auf den Vater oder 
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den Doktor berufen, der nach ihrer Versicherung die Strafe voll

ziehen wird. In einer Anzahl von Fallen nehmen die Frauen 

selbst eine symbolische Milderung der Androhung vor, indem sie 

nicht die Beseitigung des eigentlich passiven Genitales, sondern 

die der aktiv siindigenden Hand ankiindigen. Ganz besonders 

hiiufig geschieht es, dalЗ das КniiЬlein nicht darum von der 

Kastrationsdrohung betroffen wird, weil es mit der Hand am 

Penis spielt, sondern weil es allnachtlich sein Lager nalЗt und 

nicht rein zu bekommen ist. Die Pflegepersonen benehmen sich 

so, als wiire diese nachtliche Inkontinenz Folge von und Beweis 

fiir allzueifrige Beschaftigung mit dem Penis und haben wahr

scheinlich Recht darin. J edenfalls ist das andauernde Bettnassen 

der Pollution des Erwachsenen gleichzustellen, ein Ausdruck der 

niimlichen Genitalerregung, welche das Kind um diese Zeit zur 

Masturbation gedrangt hat. 

Die Behauptung ist nun, dalЗ die phallische Genitalorganisation 

des Kindes an dieser Kastrationsdrohung zugrunde geht. Aller

dings nicht sofort und nicht ohne dalЗ weitere Einwirkungen 

dazukommen. Denn der Knabe schenkt der Drohung zunachst 

keinen Glauben und keinen GeЬorsam. Die Psychoanalyse hat 

neuerlichen W ert auf zweierlei Erfahrungen gelegt, die keinem 

Kinde erspart Ьleiben und durch die es auf d€ш V erlust wert

geschiitzter Korperteile vorbereitet sein sollte, auf die zuniichst 

zeitweilige, spater einmal endgiiltige Entziehung der Mutterbrust 

und auf die tiiglich erforderte Abtrennung des Darminhaltes. 

Aber man merkt nichts davon, dalЗ diese Erfahrungen beim 

AnlalЗ der Kastrationsdrohung zur Wirkung kommen wiirden. 

Erst nachdem eine neue Erfahrung gemacht worden ist, beginnt 

das Kind mit der Moglichkeit einer Kastration zu rechnen, auch 

dann nur zogernd, widerwillig und nicht ohne das Bemiihen, die 

Tragweite der eigenen Beobachtung zu verkleinern. 
Die Beobachtung, welche den Unglauben des Kindes endlich 

bricht, ist die des weiЬlichen Genitales. Irgend einmal bekommt 
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das auf seinen Penisbesitz stolze Kind die Genitalregion eines 

kleinen Madchens zu Gesicht und mulЗ sich von dem Mangel 

eines Penis bei einem ihm so ahnlichen W esen iiberzeugen. Damit 

ist auch der eigene Penisverlust vorstellbar geworden, die Kastrations

drohung gelangt nachtraglich zur Wirkung. 

Wir diirfen nicht so kurzsichtig sein wie die mit der Kastration 

drohende Pflegeperson und sollen nicht iibersehen, dalЗ sich das 

Sexualleben des Kindes um diese Zeit keineswegs in der Mastur

bation erschopft. Es steht nachweisbar in der Odipuseinstellung 

zu seinen Eltern, die Masturbation ist nur die genitale AЬfuhr 

der zum Komplex gehorigen Sexualerregung und wird dieser 

Beziehung ihre Bedeutung fiir alle spateren Zeiten verdanken. 

Der Odipuskomplex bot dem Kinde zwe1 Moglichkeiten der 

Befriedigung, eine aktive und eine passive. Es konnte sich in 

mannlicher W eise ar1 die Stelle des V aters setzen und wie er 

mit der Mutter verkehren, wobei der Vater bald als Hindernis 

empfunden wurde, oder es wollte die Mutter ersetzen und sich 

vom Vater lieben lassen, wobei die Mutter iiberfliissig wurde. 

W orin der befriedigende Liebesverkehr bestehe, dariiber mochte 

das Kind nur sehr unbestimmte Vorstellungen haben; gewiВ 

spielte aber der Penis dabei eine Rolle, denr1 dies bezeugten seine 

Organgefiihle. Zum Zweifel am Penis des W eibes war noch kein 

AnlalЗ. Die Anr1ahme der Kastrationsmoglichkeit, die Einsicht, da.IЗ 

das W eib kastriert sei, machte riun beiden Moglichkeiten der 

Befriedigung aus dem Odipuskomplex ein Ende. Beide brachten · 

ja den Verlust des Penis mit sich, die eine, mannliche, als Straf

folge, die andere, weiЬliche, als V oraussetzung. W enn die Liebes

befriedigung auf dem Boden des Odipuskomplexes den Penis 

kosten soll, so muB es zum Konflikt zwischen dem narzilЗtischen 

Interesse ar1 diesem Korperteile und der liЬidinosen Besetzung 

der elterlichen Objekte kommen. In diesem Konflikt siegt normaler

weise die erstere Macht; das Ich des Kindes wendet sich vom 
Odipuskomplex аЬ. 

"'· 



Der Untergang des Odipuskomplexes 

Ich habe an anderer Stelle ausgefiihrt, in welcher W eise dies 

vor skh geht. Die Objektbesetzungen werden aufgegeben und 

durch Identifizierung ersetzt. Die ins Ich introjizierte Vater- oder 

Elternautoritat Ьildet dort den Kern des UЪer-Ichs, welches vom 

Vater die Strenge entlehnt, sein Inzestverbot perpetuiert und so 

das Ich gegen die Wiederkehr der liЬidinosen Objektbesetzung 

versichert. Die dem Odipuskomplex zugehorigen lil;>idinosen 

Strebungen werden zum Teil desexualisiert und suЬlimiert, was 

wahrscheinlich bei jeder Umsetzung in Identifizierung geschieht, 

zum Teil zielgehemmt und in ziirtliche Regungen verwandelt. 

Der ganze ProzeB hat einerseits das Genitale gerettet, die Gefahr 

des V erlustes von ihm abgewendet, anderseits es lahmgelegt, seine 

Funktion aufgehoben. Mit ihm setzt die Latenzzeit ein, die nun 

die Sexualentwicklung des Kindes unterbricht. 

Ich sehe keinen Grund, der Abwendung des Ichs vom Odipus

komplex den Namen einer "Verdrangung" zu versagen, obwohl 

spatere Verdrangungen meist unter der Beteiligung des Uber-Ichs 

zustandekommen werden, welches hier erst geЬildet wird. Aber 

der beschriebene ProzeB ist mehr als eine Verdrangung, er kommt, 

wenn ideal vollzogen, einer Zerstorung und Aufhebung des 

Komplexes gleich. Es liegt nahe anzunehmen, daB wir hier auf 

die niemals ganz scharfe Grenzscheide zwischen Normalem und 

Pathologischem gestoBen sind. W enn das Ich wirklich nicht viel 

mehr als eine Verdrangung des Komplexes erreicht hat, dann 

Ьleibt dieser im Es unbewuBt bestehen und wird spater seine 

pathogene Wirkung auBern. 

Solche Zusammenhange zwischen phallischer Organisation, 

Odipuskomp1ex, Kastrationsdrohung, Uber-IchЬildung und Latenz

periode HiВt die analytische Beobachtung erkennen oder erraten. 

Sie rechtfertigen den Satz, daB der Odipuskomplex an der 

Kastrationsdrohung zugrunde geht. Aber damit ist das ProЬlem 

nicht erledigt, es Ьleibt Raum fiir eine theoretische Spekulation, 

welche das gewonnene Resultat umwerfen oder in ein neues 
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Licht rucken kann. Ehe wir аЬе:Г diesen Weg beschreiten, miissen 

wir uns einer Frage zuwenden, welche sich wahrend unserer 

Ьisherigen Erorterungen erhoben hat und so lange zur Seite 

gedrangt wurde. Der beschriebene Vorgang bezieht sich, wie 

ausdriicklich gesagt, nur auf das mannliche Kind. Wie vollzieht 

sich die entsprechende Entwicklung beim kleinen Madchen? 

Unser Material wird hier - unverstandlicherweise - weit 

dunkl~r und liickenhafter. Auch das weiЬliche Geschlecht ent

wickelt einen Odipuskomplex, ein Uber-Ich und eine Latenzzeit. 

Kann man ihm auch eine phallische Organisation und einen 

Kastrationskomplex zusprechen? Die Antwort lautet bejahend, 

aber es kann nicht dasselbe sein wie · beim Knaben. Die femi

nistische Forderung nach Gleichberechtigung der Geschlechter 

tragt hier nicht weit, der morphologische Unterschied muB sich 

in Verschiedenheiten der psychischen Entwicklung auBern. Die 

Anatomie ist das Schicksal, um ein Wort Napoleons zu variieren. 

Die Klitoris des Madchens benimmt sich zunachst ganz wie ein 

Penis, aber das Kind nimmt durch die Vergleichung mit einem 

mannlichen Gespielen war, daB es "zu kurz gekommen" ist, und 

empfindet diese Tatsache als Benachteiligung und Grund zur 

Minderwertigkeit. Es . trostet sich noch eine W eile mit der 

Erwartung, spater, "venn es heranwachst, ein ebenso groBes 
Anhangsel wie ein Bub zu bekommen. Hier zweigt dann de1· 

Mannlichkeitskomplex des W eibes аЬ. Seinen aktuellen Mangel ver

steht das weiЬliche Kind aber nicht als Geschlechtscharakter, sondern 

erklart ihn durch die Annahme, daB es friiher einmal ein ebenso groBes 

Glied besessen und dann durch Kastration verloren hat. Es scheint 

diesen SchluB nicht von sich auf andere, erwachsene Frauen aus

zudehnen, sondern diesen, ganz im Sinne der phallischen Phase, ein 

groBes und vollstandiges, also mannliches, Genitale zuzumuten. 

Es ergibt sich also der wesentliche Unterschied, daB das Madchen 

die Kastration als vollzogene Tatsache akzeptiert, wahrend sich 

der КnаЬе vor der Moglichkeit ihrer Vollziehung fiirchtet. 
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Mit der Ausschaltung der Kastrationsangst entfallt auch ein 

machtiges Motiv zur Aufrichtung des Uber-Ichs und zum Abbruch 

der infantПen Genitalorganisation. Diese Veranderungen scheinen 

weit eher als beim Knaben Erfolg der Erziehung, der auJЗeren Ein

schiichterung zu sein, die mit dem Verlust des Geliebtwerdens droht. 

Der Odipuskomplex des Madchens ist weit eindeutiger als der des 

kleinen Penistragers, er geht nach · meiner Erfahrung nur selten 

iiber die Substituierung der Mutter und die feminine Einstellung 

zum V ater hinaus. Der V erzicht auf den Penis wird nicht ohne 

einen V ersuch der Entschadigung vertragen. Das Madchen gleitet 

- man mochte sagen: langs einer symbo1ischen Gleichung -

vom Penis auf das Кind hiniiber, sein Odipuskomplex gipfelt in 

dem lange festgehaltenen Wunsch, vom Vater ein Kind als 

Geschenk zu erhalten, ihm ein Kind zu gebaren. Man hat den 

Eindruck, daJЗ der Odipuskomplex dann langsam verlassen wird, 

weil dieser Wunsch sich nie erfiillt. Die beiden Wiinsche nach 

dem Besitz eines Penis und eines Kindes Ьleiben im UnbewuJЗten 

stark besetzt erhalten und helfen dazu, das weiЬliche W esen fiir 

sеше spatere geschlechtliche Rolle bereit zu machen. Die 

geringere Starke des sadistischen Beitrages zum Sexualtrieb, die 

man wohl mit der Verkiimmerung des Penis zusammenbringen 

darf, erleichtert die Verwandlung der direkt sexuellen Strebungen 

in zielgehemmte zartliche. Im ganzen muJЗ man aber zugestehen, 

daB unsere Einsichten ш diese Entwicklungsvorgange beim 

Madchen unbefriedigend, liicken- und schattenhaft sind. 

Ich zweifle nicht daran, daB die hier beschriebenen zeitlichen 

und kausalen Beziehungen zwischen Odipuskomplex, Sexual

einschiichterung (Kastrationsdrohung), Uber-IchЬildung und Eintritt 

der Latenzzeit von typischer Art sind; ich will aber nicht 

behaupten, daB dieser Typus der einzig mog1iche ist. AЬ1inderungen 

in der Zeitfolge und in der Verkettung dieser Vorgange miissen 

fiir die Entwicklung des Individuums sehr bedeutungsvoll 

werden. 
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Seit der Veroffentlichung von О. R а n k s interessanter Studie 

iiber das "Trauma der Geburt'' kann man auch das Resultat 

dieser kleinen Untersuchung, der Odipuskomp]ex des Knaben 

gehe an der Kastrationsangst zugrunde, nicht ohne weitere Dis

kussion hinnehmen. Es erscheint mir aber vorzeitig, heute in 

diese Diskussion einzugehen, vieПeicht auch unzweckma13ig, die 

Кritik oder Wiirdi.gung der 1\ а n k schen Auffassung an solcher 

Stelle zu beginnen. 



METAPSYCHOLOGIE 



Unter dem Sammeltitel "Metapsychologie" sind hier eine Reihe von Arbeiten 

vereinigt, die - ursprйnglich fiir eine Veroffentlichung in Buchjorm unter 

dem Titel "Zur Vorbereitung einer Metapsychologie" bestimmt (vgl. FujJ

note auf Seite f20 dieses Bandes) - im Lauje der Jahre I9IJ-I9I7 

einzeln und selbstiindig ·in der "Internationalen Zeitschrift jйr Psycho

analyse" erschienen sind; und zwar erschien "Einige Bemerkungen йЬеr den 
Begrifj des UnbewujJten in der Psychoanalyse" (welche Arbeit zuerst eng

Zisch in "Proceedings cif the Society for Psychical Research", Part. LXVI, 

Vol. XXVI veroffentlicht wurde) im I. Bd. (I9IJ), "Triebe und Trieb

schicksale", "Die Verdriingung" und "Das UnbewujJte" im III. Bd. (I9If), 

"Metapsychologische Ergiinzung zur Traumlehre" und "Trauer und Melan
cholie" im IV. Bd. (I9I6/I7) der genannten Zeitschrijt. Alle diese Arbeiten 

erschienen aujJerdem in der Vierten Folge der "Sam,mlung kleiner Schriften 
zur Neurosenlehre". 



EINIGE BEMERKUNGEN 
UBER DEN BEGRIFF DES UNBEWUSSTEN 

IN DER PSYCHOANALYSE 

Ich mochte mit wenigen W orten und so klar als moglich 

darlegen, welcher Sinn dem Ausdruck "UnbewuBtes" in der 

Psychoanalyse, nur in der Psychoanalyse, zukommt. 

Eine Vorstellung - oder jedes andere psychische Element -

kann jetzt in meinem BewuBtsein gegenwartig sein und im 

nachsten Augenblick daraus verschwinden; sie kann nach einer 

Zwischenzeit ganz unverandert wiederum auftauchen, und zwar, 

wie wir es ausdriicken, aus der Erinnerung, nicht als Folge einer 

neuen Sinneswahrnehmung. Um dieser Tatsache Rechnung zu 

tragen, sind wir zu der Annahme genotigt, daB die Vorstellung 

auch wahrend der Zwischenzeit in unserem Geiste gegenwartig 

gewesen sei, wenn sie auch im BewuBtsein latent Ьlieb. ln 

welcher Gestalt sie aber existiert haben kann, wahrend sie im 

Seelenleben gegen wartig und im BewuВtsein la ten t war, dariiber 

konnen wir keine Vermutungen aufstellen. 
An diesem Punkte miissen wir darauf gefaВt sein, dem philo

sophischen Einwurf zu begegnen, daB die latente Vorstellung 

nicht als Objekt der Psychologie vorhanden gewesen sei, sondern 

nur als physische Disposition fiir den WiederaЬlauf desselben 

psychischen Phanomens, namlich eben jener Vorstellung. Aber 

wir konnen darauf erwidern, dаВ eine solche Theorie das GeЬiet 

der eigentlichen Psychologie weit iiberschreitet, daB sie das ProЬlem 

einfach umgeht, indem sie daran festhalt, dаВ "bewuBt" und 

Freud, V. 



434 Metapsychologie 

"psychisch" identische Begriffe sind, und daB Sie offenbar im 

Unrecht ist, wenn sie der Psychologie das Recht bestreitet, eine 

ihrer gewohnlichsten Tatsachen, wie das Gedachtnis, durch ihre 

eigenen Hilfsmittel zu erklaren. 
Wir wollen nun die Vorstellung, die in unserem BewuBtsein 

gegenwartig ist und die wir wahrnehmen, "bewuBt" nennen 

und nur dies als Sinn des Ausdruckes "bewuBt" gelten lassen; 

hingegen sollen latente Vorstellungen, wenn wir Grund zur An

nahme haben, daB sie im Seelenleben enthalten sind - wie es 

beim Gedachtnis der Fall war - mit dem Ausdruck "unbewuBt" 

gekennzeichnet werden. 

Eine unbewuВte Vorstellung ist dann eine solche, die wir 

nicht bemerken-, deren Existenz wir aber trotzdem auf Grund 

anderweitiger Anzeichen und Beweise zuzugeben bereit sind. 

Dies konnte als eine recht uninteressante deskriptive oder 

klassifikatorische Arbeit aufgefaBt werden, wenn keine andere 

Erfahrung fiir unser Urteil in Betracht kame als die Tatsachen 

des Gedachtnisses oder die der Assoziation iiber unbewuBte Mittel

glieder. Aber das wohlbekannte Experiment der "posthypnotischen 

Suggestion" lehrt uns an der Wichtigkeit der Unterscheidung 

zwischen bewuBt und unЪewuBt festhalten und scheint ihren 

Wert zu erhohen. 

Bei diesem Experiment, wie es Bernheim ausgefiihrt hat, 

wird eine Person in einen hypnotischen Zustand versetzt und 

dann daraus erweckt. Wahrend sie sich in dem hypnotischen 

Zustande, unter dem Einflusse des Arztes, befand, wurde ihr der 

Auftrag erteilt, eirie bestimmte Handlung zu einem genau be
stimmten Zeitpunkt, z. В. eine halbe Stunde spater, auszufiihren. 

N ach dem Erwachen ist allem Anscheine nach volles BewuBtsein 

und die gewohnliche Geistesverfassung wiederum eingetreten, eine 

Erinnerung an den hypnotischen Zustand ist nicht vorhanden, 

und trotzdem drangt sich in dem vorher festgesetzten AugenЬiick 
der Impuls, dieses oder jenes zu tun, dem Geiste auf, und die 
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Handlung wird mit BewuВtsein, wenn auch ohne zu w1ssen 

weshalb, ausgefiihrt. Es diirfte kaum moglich sein, eine andere 

Beschreibung des Pbli.nomens zu geben, als mit den W orten, da/3 

der Vorsatz im Geiste jener Person in latenter Form oder 

unbewuBt vorhanden war, bis der gegebene Moment kam, in 

dem er dann bewuВt geworden ist. Aber nicht in seiner Gii.nze 

ist er im BewuiЗtsein aufgetaucht, sondern nш· die Vorstellung 

des auszufiihrenden Aktes. Alle anderen mit dieser Vorstellung 

assoziierten Ideen - der Auftrag, der EinfluB des Arztes, die 

Erinnerung an den hypnotischen Zustand, Ьlieben auch dann 
noch unbewuBt. 

Wir konnen aber aus einem solchen Experiment noch mehr 

lernen. Wir wetden von einer rein beschreibenden zu ешеr 

dynamischen Auffassung des Phii.nomens hiniibergeleitet. Die 

Idee der in der Hypnose aufgetragenen Haridlung wurde in einem 

bestimmten AugenЬlick nicht ЬlоВ ein Objekt des BewuiЗtseins, 

sondern sie wurde auch wirksam, und dies ist die auffallendere 

Seite des Tatbestandes; sie wurde in Handlung iibertragen, sobald 

das BewuBtsein ihre Gegenwart bemerkt hatte. Da der wirkliche 

Antrieb zum Handeln der Auftrag des Arztes ist, kann man kaum 

anders als einrii.umen, daB auch die Idee des Auftrages wirksam 

geworden ist. 
Dennoch wurde dieser letztere Gedanke nicht ins BewuBtsein 

aufgenommen, wie es mit seinem Abkommling, der Idee der 

Handlung, geschah; er verЬlieb unbewuBt und war daher gleich

zeitig wirksam und uribewuBt. 
Die posthypnotische Suggestion ist ein Produkt des Labora

toriums, eine kiinstlich geschaffene Tatsache. Aber wenn wir die 

Theorie der hysterischen Phii.nomene, die zuerst durch Р. J anet 

aufgestellt und von Breuer und mir ausgearbeitet wurde, an

nehmen, so stehen uns natiirliche Tatsachen in Fiille zur V er

fiigung, die den psychologischen Charakter der posthypnotischen 

Suggestion sogar noch klarer und deutlicher zeigen. 
о8* 
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Das Seelenleben des hysterischen Patienten ist erfiillt mit 
wirksamen, aber unbewuВten Gedanken; von ihnen stammEш 

alle Symptome аЬ. Es ist in der Tat der auffcilligste Charakter

zug der hysterischen Geistesverfassung, daB sie von unbewuJЗten 

Vorstellungen beherrscht wird. Wenn eine hysterische Frau 

erbricht, so kann sie dies wohl infolge der Idee tun, da13 sie 

schwanger sei. Dennoch hat sie von dieser Idee keine Kenntnis, 

obwohl dieselbe durch eine der technischen Prozeduren der 

Psychoanalyse leicht in ihrem Seelenleben entdeckt und fiir sie 

bewuiЗt gemacht werden kann. W enn sie die Zuckungen und 

Gesten ausfiihrt, die ihren "Anfall" ausmachen, so stellt sie sich 

nicht einmal die von ihr beabsichtigten Aktionen bewuiЗt vor 

und beobachtet sie vielleicht mit den Gefiiblen eines unbeteiligten 

Zuschauers. NicЪtsdestoweniger vermag die Analyse nachzuweisen, 

daiЗ sie iЪre Rolle in der dramatischen Wiedergabe einer Szene 

aus ihrem Leben spielte, deren Erinnerung waЪrend der Attacke 

unbewuiЗt wirksam war. Dasselbe Vorwalten wirksamer unbewuJЗter 

Ideen wird durcЪ die Analyse als das W esentliche in der Psycho

logie aller anderen Formen von Neurose enthiillt. 

Wir lernen also aus der Analyse neurotischer PЪanomene, daJЗ 

ein latenter oder unbewuiЗter Gedanke nicht notwendigerweise 

sch wасЪ sein muiЗ, und daiЗ die AnwesenЪeit eines solchen Ge

dankens im Seelenleben indirekte Beweise der zwingendsten Art 

gestattet, die dem direkten durch das BewuiЗtsein gelieferten Be

weis fast gleich \vertig sind. Wiг fiiblen uns gerecЪtfertigt, unsere 

Кlassifikation mit dieser V ermeЪrung unserer Kenntnisse in Uber

einstimmung zu bringen, indem wir eine grundlegende Unter-

. scheidung zwischen verschiedenen Arten von latenten und unbe

wuiЗten Gedanken einfiiЬren. Wir waren ge\vohnt zu denken, 

daiЗ jeder latente Gedanke dies infolge seiner Sch wache war, und 

daiЗ er bewuiЗt wurde, sowie er Kraft erhielt. Wir haben nun 

die Uberzeugung gewonnen, daiЗ es gewisse latente Gedanken 

gibt, die nicht ins Be\vuiЗtsein eindringen, wie stark sie auch 
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sеш mogen. \Vir wollen daher die latenten Gedanken der ersten 

Gruppe vorbewuBt nennen, wahrend 'vir den Ausdruck unbe

wuBt (im eigentlichen Sinne) fiir die zweite Gruppe reservieren, 

die wir bei den Neurosen betrachtet haben. Der Ausdruck un

bewuBt, den wir Ьisher ЬlоВ im beschreibenden Sinne beniitzt 

haben, erhalt jetzt eine erweiterte Bedeutung. Er bezeichnet nicht 

ЬlоВ latente Gedanken im allgemeinen, sondern besonders solche 

mit einem bestimmten dynamischen Charakter, namlich diejenigen, 

die sich trotz ihrer Intensitat und Wirksamkeit dem BewuВtsein 

ferne halten. 

Ehe ich meine Auseinandersetzungen fortfuhre, will ich auf 

zwei Einwendungen Bezug nehmen, die sich voraussichtlich an 

diesem Punkte erheben. Die erste kann folgendermaBen formuliert 

werden: anstatt uns die Hypothese der unbew~Bten Gedanken, 

von denen wir nichts wissen, anzueignen, taten wir besser anzu

n ehmen, dаВ das BewuВtsein geteilt werden kann, so daB ein

zelne Gedanken oder andere Seelenvorgange ein gesondertes Be

wuВtsein Ьilden konnen, das von der Hauptmasse bewuBter psy

chischer Tatigkeit losgelost und ihr entfremdet wurde. W ohl

bekannte pathologische Falle, wie jener des Dr. Azam, scheinen 

sehr geeignet zu sein, zu beweisen, dаВ die Teilung des BewuBt

seins keine phantastische EinЬildung ist. 

Ich gestatte mir, dieser Theorie entgegenzuhalten, daB sie ein

fach aus dem MiВbrauch mit dem W orte "bewuBt" Kapital 

schlagt. Wir haben kein Recht, den Sinn dieses W ortes so weit 

auszudehnen, daB damit auch ein BewuBtsein bezeichnet werden 

kann, von dem sein Besitzer nichts weiB. W enn Philosophen eine 

Schwierigkeit darin finden, an die Existenz eines unbewuBten 

Gedankens zu glauben, so scheint mir die Existenz eines unbewuBten 

BewuBtseins noch angreifЬarer. Die Falle, die man als Teilung 

des BewuBtseins beschreibt, wie der des Dr. Azam, konnen besser 

als W andern des BewuBtseins angesehen werden, wobei diese 

Funktion - oder was immer es sein mag - zwischen zwei ver-
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schiedenen psychischen Komplexen hin- und herschwankt, die ab

wechselnd bewuBt und unbewuВt werden. 

Der andere Einwand, der voraussichtlich erhoben werden Wird, 

ware der, dаВ wir auf die Psychologie der Normalen Folgerungen 

anwenden, die hauptsachlich aus dem Studium pathologischer Zu

stande stammen. Wir konnen ihn durch eine Tatsache erledigen, 
deren Kenntnis wir der Psychoanalyse verdanken. Gewisse Funk

tionsst6rungen, die sich bei Gesunden hochst haufig ereignen, 

z. В. Lapsus linguae, Gedachtnis- und Sprachirrtumer, Namen

vergessen usw. konnen leicht auf die Wirksamkeit starker unbe

wuBter Gedanken zuruckgefuhrt werden, gerade so wie die neu

rotischen Symptome. Wir werden mit einem zweiten, noch uber

zeugenderen Argument in einem spateren Abschnitt dieser Er-

6rterung zusammentreffen. 

Durch die Auseinanderhaltung vorbewuВter und unbewuBter 

Gedanken werden wir dazu veranlaВt, das GeЬiet der Кlassifi

kation zu verlassen und uns uber die funktionalen und dynami

schen Relationen in der Tatigkeit der Psyche eine Meinung zu 

bilden. Wir fanden ein wirksames VorbewuBtes, das ohne 

Schwierigkeit ins BewuВtsein ubergeht, und ein wirksames Un

bewuBtes, das unbewuBt Ьleibt und vom BewuBtsein abge

schnitten zu sein scheint. 

Wir wissen nicht, оЬ diese zwei Arten psychischer Tatigkeit 

von Anfang an identisch oder ihrem W esen nach entgegengesetzt 

sind, aber wir konnen uns fragen, warum sie im Verlaufe der 

psychischen Vorgange verschieden geworden sein sollten. Auf diese 

Frage gibt uns die Psychoanalyse ohne Zogern klare Antwort. Es 

ist dem Erzeugnis des wirksamen UnbewuBten keineswegs un

moglich, ins BewuBtsein. einzudringen, aber zu dieser Leistung 
ist ein gewisser Aufwand von Anstrengung notwendig. Wenn 

wir es an uns selbst versuchen, erhalten wir das deutliche Gefiihl 

einer Abwehr, die bewaltigt werden muB, und wenn wir es bei 

einem Patienten hervorrufen, so erhalten wir die unzweideutigsten 
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Anzeichen von dem, was wir Widerstand dagegen nennen. So 

lernen wir, daB der unbewuВte Gedanke vom BewuВtsein durch 

lebendige Krafte ausgeschlossen wird, die sich seiner Aufnahme 

entgegenstellen, wahrend sie anderen Gedanken, den vorbewuВten, 

nichts in den W eg legen. Die Psychoanalyse lд.Вt keine Moglich

keit ubrig, daran zu zweifeln, daB die Abweisung unbewuBter 
Gedanken ЬlоВ durch die in ihrem Inhalt verkorperten Tertdenzen 

hervorgerufen wird. Die nachstliegende und wahrscheinlichste 
Theorie, die wir in diesem Stadium unseres Wissens Ьilden konnen, 

ist die folgende: Das UnbewuВte ist eine regelmaBige und unver

meidliche Phase in den Vorgangen, die unsere psychische Tatig
keit begriinden; jeder psychische Akt beginnt als unbewuВter und 

kann entweder so Ьleiben oder sich weiter entwickelnd zum Be
wuBtsein fortschreiten, je nachdem, оЬ er auf Widerstand trifft 

oder nicht. Die Unterscheidung zwischen vorbewuBter und unbe
wuBter Tatigkeit ist keine primare, sondern wird erst hergestellt, 

nachdem die "Abwehr" ins Spiel getreten ist. Erst dann gewinnt 
der Unterschied zwischen vorbewuВten Gedanken, die im BewuBt
sein erscheinen und jederzeit dahin zuriickkehren konnen, und 

unbewuBten Gedanken, denen dies versagt Ьleibt, theoretischen 
sowie praktischen W ert. Eine grobe, aber ziemlich angemessene 
Analogie dieses supponierten Verhaltnisses der bewuBten Tatigkeit 

zur unbewuBten Ьietet das GeЬiet der gewohnlichen Photographie. 
Das erste Stadium der Photographie ist das Negativ; jedes photo

graphische Bild muВ den "NegativprozeB" durchmachen, und 
einige dieser Negative, die in der Priifung gut bestanden haben, 
werden zu dem "PositivprozeB" zugelassen, der mit dem Bilde 

endigt. 
Aber die Unterscheidung zwischen vorbewuBter und unbewuBter 

Tiitigkeit und die Erkenntnis der sie trennenden Schranke ist 
weder das letzte noch das bedeutungsvollste Resultat der psycho

analytischen Durchforschung des Seelenlebens. Es gibt ein psychi

sches Produkt, das bei den normalsten Personen anzutreffen ist, 
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und doch eine hochst auffallende Analogie zu den wildesten Er

zeugnissen des W ahnsinns bietet und den Philosophen nicht 
verstandlicher war als der W ahnsinn selbst. Ich meine die Trii.ume. 

Die Psychoanalyse grundet sich auf die Traumanalyse; die Traum

deutung ist das vollstandigste Stiick Arbeit, das die junge Wissen

schaft Ьis heute geleistet hat. Ein typischer Fall der Traum

Ьildung kann folgendermaВen beschrieben werden: Ein Gedanken

zug ist durch die geistige Tatigkeit des Tages wachgerufen wor

den und hat etwas von seiner Wirkungsfahigkeit zuruckbehalten, 

durch die er dem allgemeinen Absinken des Interesses, welches 
den Schlaf herbeifuhrt und die geistige Vorbereitung fiir das 

Schlafen Ьildet, entgangen ist. Wahrend der Nacht gelingt es 
diesem Gedankenzug, die Verblndung zu einem der unbewuJЗten 

Wunsche zu finden, die von Kindheit an im Seelenleben des 

Traumers immer gegenwartig, aber fur gewohnlich verdrangt 

und von seinem bewuBten Dasein ausgeschlossen sind. Durch die 
von dieser unbewuBten Unterstiitzung geliehene Kraft konnen 

die Gedanken, die UberЬleibsel der Tagesarbeit, nun wiederum 

wirksam werden und im BewuBtsein in der Gestalt eines Traumes 

auftauchen. Es haben sich also dreierlei Dinge ereignet: 
1) die Gedanken haben eine V erwandlung, V erkleidung und 

Entstellung durchgemacht, welche den Anteil des un bewuJЗten 
Bundesgenossen darstellt; 

2) den Gedanken ist es gelungen, das BewuBtsein zu einer 
Zeit zu besetzen, wo es ihnen nicht zuganglich hatte sein sollen; 

5) ein Stiick des UnbewuBten, dem dies sonst unmoglich ge
wesen ware, ist im BewuBtsein aufgetaucht. 

Wir haben die Kunst gelernt, die "Tagesreste" und die 
latenten Traumgedanken herauszufinden; durch ihren Ver
gleich mit dem manifesten Trauminhalt sind wir befahigt, 
uns ein Urteil uber die Wandlungen, die sie durchgemacht 
haben, und uber die Art und W eise, wie diese zustande ge
kommen sind, zu Ьilden. 
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Die latenten Traumgedanken unterscheiden sich in keiner W eise 

von den Erzeugnissen unserer gewohnlichen bewuBten Seelen

tatigkeit. Sie verdienen den Namen von vorbewuВten Gedanken 

und konnen in der Tat in einem Zeitpunkte des W achlebens 

bewuBt gewesen sein. Aber durch die VerЬindung mit den un

bewuBten Strebungen, die sie wahrend der Nacht eingegangen 

sind, wurden sie den letzteren assimiliert, gewissermaВen auf den 

Zustand unbewuВter Gedanken herabgedrйckt und den Gesetzen, 

durch welche die unbewuВte Tatigkeit geregelt wird, unterworfen. 

Hier ergibt sich die Gelegenheit zu lernen, was wir auf Grund 

von Uberlegungen oder aus irgend einer anderen Quelle empiri

schen Wissens nicht hatten erraten konnen, daB die Gesetze der 

unbewuBten Seelentatigkeit sich im weiten AusmaB von jenen 

der bewuBten unterscheiden. Wir gewinnen durch Detailarbeit 

die Kenntnis der Eigentiimlichkeiten des UnbewuBten und 

konnen hoffen, daB wir durch griindlichere Erforschung der Vor

gange bei der TraumЬildung noch mehr lernen werden. 

Diese Untersuchung ist noch kaum zur Halfte beendet und 

eine Darlegung der Ьis jetzt erhaltenen Resultate ist nicht moglich, 

ohne in die hochst verwickelten ProЬleme der Traumdeutung 

einzugehen. Aber ich wollte diese Erorterung nicht abbrechen, 

ohne auf die Wandlung und den Fortschritt unseres Verstand

nisses des UnbewuВten hinzuweisen, welche wir dem psycho

analytischen Studium der Traume verdanken. 

Das UnbewuВte schien uns anfangs ЬlоВ ein ratselhafter Cha

rakter eines bestimmten psychischen Vorganges; nun bedeutet es 

uns mehr, es ist ein Anzeichen dafilr, daB dieser Vorgang an 

der Natur einer gewissen psychischen Kategorie teilnimmt, die 

uns durch andere bedeutsamere Charakterziige bekannt ist, und 

daB er zu einem System psychischer Tatigkeit gehort, das unsere 

vollste Aufmerksamkeit verdient. Der Wert des UnbewuВten als 

Index hat seine Bedeutung als Eigenschaft bei weitem hinter sich 

gelassen. Das System, welches sich uns durch das Kennzeichen 
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kundgibt, dal3 die einzelnen Vorgange, die es zusammensetzen, 

unbewul3t sind, belegen wir mit dem Namen "das UnbewuJЗte", 

in Ermangelung eines besseren und weniger zweideutigen Aus

druckes. Ich schlage als Bezeichn ung dieses Systems die Buch

staben "UЬш", eine AЬkiirzung des Wortes "UnbewuBt" vor. 
Dies ist der dritte und wichtigste Sinn, den der Ausdruck 

"un bewuBt" in der Psychoanalyse erworben hat. 



TRIEBE UND TRIEBSCHICKSALE 

Wir haben oftmals die Forderung vertreten gehort, daJЗ eine 

Wissenschaft iiber klaren und scharf definierten Grundbegriffen 

aufgebaut sein soll. In Wirklichkeit beginnt keine Wissenschaft 

mit solchen Definitionen, auch die exaktesten nicht. Der richtige 

Anfang der wissenschaftlichen Tatigkeit besteht vielmehr in der 

Beschreibung von Erscheinungen, die dann weiterhin gruppiert, 

angeorclnet und in Zusammenhange eingetragen werden. Schon 

bei der Beschreibung kann man es nicht vermeiden, gewisse ab

strakte Ideen auf das Material anzuwenden, die man irgendwoher, 

gewiВ nicht aus der neuen Erfahrung allein, herbeiholt. Noch 

unentbehrlicher sind solche Ideen - die spateren Grundbegriffe 

der Wissenschaft - bei der weiteren Verarbeitung des Stoffes. 

Sie miissen zunachst ein gewisses МаJЗ von Unbestimmtheit an 

sich tragen; von einer klaren Umzeichnung ihres Inhaltes kann 

keine Rede sein. Solange sie sich in diesem Zustande befinden, 

verstandigt man sich iiber ihre Bedeutung durch den wieder

holten Hinweis auf das Erfahrungsmaterial, dem sie entnommen 

scheinen, das aber in Wirklichkeit ihnen unterworfen wird. Sie 

haben also strenge genommen den Charakter von Konventionen, 

wobei aber alles darauf ankommt, daJЗ sie doch nicht willkiirlich 

gewahlt werden, sondern durch bedeutsame Beziehungen zum 

empirischen Stoffe bestimmt sind, die man zu erraten vermeint, 

noch ehe man sie erkennen und nachweisen kann. Erst nach 

grйndlicherer Erforschung des betreffenden ErscheinungsgeЬietes 

kann man auch dessen wissenschaftliche Grundbegriffe scharfer 
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erfassen und sie fortschreitend so ablindern, da.IЗ ые in groJЗem 

Umfange brauchbar und dabei durchaus widerspruchsfrei werden. 

Dann mag es auch an der Zeit sein, sie in Definitionen zu 
bannen. Der Fortschritt der Erkenntnis duldet aber auch keine 

Starrheit der Definitionen. Wie das Beispiel der Physik in gliin

zender W eise lehrt, erfahren auch die in Definitionen festgelegten 

"Grundbegriffe" einen stetigen Inhaltswandel. 
Ein solcher konventioneller, vorliiufig noch ziemlich dunkler 

Grundbegriff, den wir aber in der Psychologie nicht entbehren 
konnen, ist der des Triebes. Versuchen wir es, ihn von ver

schiedenen Seiten her mit Inhalt zu erfiillen. 

Zunachst von seiten der Physiologie. Diese hat uns den Begriff 

des Reizes und das Reflexschema gegeben, demzufolge ein von 
au.IЗen her an das lebende Gewebe (der Nervensubstanz) gebrachter 

Reiz durch Aktion nach au.IЗen abgefiihrt wird. Diese Aktion 

wird dadurch zweckma.IЗig, da.IЗ sie die gereizte Substanz der Ein
wirkung des Reizes entzieht, aus dem Bereich der Reizwirkung 

entriickt. 

Wie verhalt sich nun der "Trieb" zum "Reiz"? Es hindert 
uns nichts, den Begriff des Triebes unter den des Reizes zu sub
summieren: der Trieb sei ein Reiz fiir das Psychische. Aber wir 
weгden sofort davor gewarnt, Trieb und psychischen Reiz gleich

zusetzen. Es gibt offenbar fiir das Psychische noch andere Reize 

als die Triebreize, solche, die sich den physiologischen Reizen 
weit ahnlicher benehmen. W enn z. В. ein starkes Licht auf das 

Auge fallt, so ist das kein Triebreiz; wohl aber, wenn sich die 
Austrocknung der Schlundschleimhaut fiihlbar macht oder die 

Anatzung der Magenschleimhaut. 1 

Wir haben nun Material fiir die Unterscheidung von Trieb
reiz und anderem (physiologischem) Reiz, der auf das Seelische 

einwirkt, gewonnen. Erstens: Der Triebreiz stammt nicht aus 

1) Voraus~esetzt nii.mlich, da.l3 diese inneren Vorgange die organischen Grund· 
lagen der Bediirfnisse Durst und Hunger sind. 
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der AuBenwelt, sondern aus dem Innern des Organismus selbst. 

Er wirkt darum auch anders auf das Seelische und erfordert zu 

seiner Beseitigung andere Aktionen. Ferner: Alles fiir den Reiz 

W esentliche ist gegeben, wenn wir annehmen, er wirke wie ein 

einmaliger StoB; er kann dann auch durch eine einmalige zweck

maВige Aktion erledigt werden, als deren Typus die motorische 

Flucht vor der Reizquelle hinzustellen ist. Natiirlich konnen sich 

diese StoBe auch wiederholen und summieren, aber das andert 

nichts an der Auffassung des Vorganges und an den Bedingungen 

der Reizaufhebung. Der Trieb hingegen wirkt nie wie eine mo

mentane StoBkraft, sondern immer wie eine konstante Kraft. 

Da er nicht von auBen, sondern vom Korperinnern her angreift, 

kann auch keine Flucht gegen ihn niitzen. Wir heiВen den Trieb

reiz besser "Bediirfnis"; was dieses Bediirfnis aufhebt, ist die 

"Befriedigung". Sie kann nur durcl1 eine zielgerechte (adaquate) 

Veranderung der · inneren Reizquelle gewonnen werden. 

Stellen wir uns auf den Standpunkt eines fast vollig hilflosen, 

in der W elt noch unorientierten Lebewesens, welches Reize in 
seiner Nervensubstanz auffangt. Dies Wesen wird sehr bald in 

die Lage kommen, eine erste Unterscheidung zu machen und 

eine erste Orientierung zu gewinnen. Es wird einerseits Reize 

verspiiren, denen es sich durch eine Muskelaktion (Flucht) ent

ziehen ktJJ.n, diese Reize rechnet es zu einer AuBenwelt; ander

seits aber auch noch Reize, gegen welche eine solche Aktion 

nutzlos Ьleibt, die trotzdem ihren konstant drangenden Charakter 

behalten; diese Reize sind das Kennzeichen einer Innenwelt, der 

Beweis fiir Triebbediirfnisse. Die wahrnehmende Substanz des 

Lebewesens wird so an der Wirksamkeit ihrer Muskeltatigkeit 

einen Anhaltspunkt gewonnen haben, um ein "auBen" von ешеm 

"innen" zu scl1eiden. 
Wir finden also das W esen des Triebes zunachst in seшen 

Hauptcharakteren, der Herkunft von Reizquellen im Innern des 

Organismus, dem Auftreten als konstante Kraft, und leiten davon 
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eines seiner weiteren Merkmale, seine Unbezwingbarkeit durch 

Fluchtaktionen аЬ. Wiihrend dieser Erorterungen muBte uns aber 

etwas auffallen, was uns ein weiteres Eingestiindnis abnotigt. Wir 
bringen nicht nur gewisse Konventionen als Grundbegriffe an 

unser Erfahrungsmaterial heran, sondern bedienen uns auch 

mancher komplizierter Voraussetzungen, um uns bei der Be

arbeitung der psychologischen Erscheinungswelt leiten zu lassen. 

Die wichtigste dieser Voraussetzungen haben wir bereits angefiihrt; 

es erubrigt uns nur noch, sie ausdrucklich hervorzuheben. Sie 

ist biologischer Natur, arbeitet mit dem Begriff der Tendenz 
( eventuell der ZweckmaВigkeit) un.d lautet: Das Nervensystem ist 

ein Apparat, dem die Funktion erteilt ist, die anlangenden Reize 

wieder zu beseitigen, auf moglichst niedriges Niveau herabzu

setzen, oder der, wenn es nur moglich wiire, sich uberhaupt 

reizlos erhalten wollte. Nehmen wir an der Unbestimmtheit dieser 

Idee vorliiufig keinen AnstoB und geben vvir dem Nervensystem 

die Aufgabe - allgemein gesprochen: der Reizbewaltigung. 

Wir sehen dann, wie sehr die Einfuhrung der Triebe das ein

fache physiologische Reflexschema kompliziert. Die iiuВeren Reize 

stellen nur die eine Aufgabe, sich ihnen zu entziehen, dies ge

schieht dann durch Muskelbewegungen, von denen endlich eine 
das Ziel erreicht und dann als die zweckmiiВige zur erЬlichen 

Disposition wird. Die im Innern des Organismus en~ehenden 

Triebreize sind durch diesen Mechanismus nicht zu erledigen. 

Sie stellen also weit hohere Anforderungen an das Nervensystem, 

veranlassen es zu verwickelten, ineinander greifenden Tatigkeiten, 

welche die AuBenwelt so weit veriindern, daB sie der inneren 

Reizquelle die Befriedigung Ьietet, und notigen es vor allem, 
auf seine ideale Absicht der Reizfernhaltung zu verzichten, da 

sie eine unvermeidliche kontinuierliche Reizzufuhr unterhalten. 

Wir durfen also wohl schlieBen, daB sie, die Triebe, und nicht 

die iiuBeren Reize, die eigentlichen Motoren der Fortschritte sind, 

welche das so unendlich leistungsfiimge Nervensystem auf seine 
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gegenwartige Entwicklungshohe gebracht haben. Natiirlich steht 

nichts der Annahme im Wege, daB die Triebe selbst, wenigstens 

zum Teil, Niederscblage auBerer Reizwirkungen sind, vvelche im 

Laufe der Phylogenese auf die lebende Substanz veranden:id ein
wirkten. 

W enn wir dann finden, dаВ die Tatigkeit auch der hochst

entwickelten Seelenapparate dem Lustprinzip unterliegt, d. h. 

durch Empfindungen der Lust-Unlustreihe automatisch reguliert 
wird, so konnen wir die weitere Voraussetzung schwerlich ab

weisen, dаВ diese Empfindungen die Art, wie die Reizbewalti

gung vor sich geht, wiedergeben. Sicherlich in dem Sinne, daB 
die Unlustempfindung mit Steigerung, die Lustempfindung mit 
Herabsetzung des Reizes zu tun hat. Die weitgehende Unbe

stimmtheit dieser Annahme wollen wir aber sorgfaltig festhalten, 
bis es uns etwa gelingt, die Ar~ der Beziehung zwischen Lust
Unlust und den Schwankungen der auf das Seelenleben wirken

den ReizgroBen zu erraten. Es sind gewiB sehr mannigfache 
und nicht sehr einfache solcher Beziehungen moglich. 

W enden wir uns nun von der Ьiologischen Seite her der Be

trachtung des Seelenlebens zu, so erscheint uns der "Trieb" als 
ein Grenzbegriff zwischen Seelischem und Somatischem, als psy

chischer Reprasentant der aus dem Korperinnern stammenden, in 
die Seele gelangenden Reize, als ein МаВ der Arbeitsanforderung, 
die dem Seelischen infolge seшes Zusammenhanges mit dem 
Korperlichen auferlegt ist. 

Wir konnen nun einige Termini diskutieren, welche im Zu

sammenhang mit dem Begriffe Trieb gebraucht werden, wie: 
Drang, Ziel, Objekt, Quelle des Triebes. 

Unter dem Drange eines Triebes versteht man dessen moto

risches Moment, die Summe von Кraft oder das МаВ von Arbeits
anforderung, das er reprasentiert. Der Charakter des Drangenden 
ist eine allgemeine Eigenschaft der Triebe, ja das W esen der

selben. Jeder Trieb ist ein Stiick Aktivitat; wenn man lassiger-
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we1se von passiven Trieben spricht, kann man nichts anderes 
meinen als Triebe mit passivem Ziele. 

Das Ziel eines Triebes ist allemal die Befrie<ligung, die nur 

durch Aufhebung des Reizzustandes an der Triebquelle erreicht 

werden kann. Aber wenn auch dies Endziel fiir jeden Trieb un

veranderlich Ъleibt, so konnen doch verschiedene Wege zum 
gleichen Endziel fiihren, so dаВ sich mannigfache nahere oder 

intermediare Ziele fur einen Trieb ergeben konnen, die mit

einander komЬiniert oder gegeneinander vertauscht werden. Die 

Erfahrung gestattet uns auch, von "zielgehemmten" Trieben 
zu sprechen bei Vorgangen, die ein Stiick weit in der Richtung 

der Triebbefriedigung zugelassen werden, dann aber eine Hemmung 
oder AЪlenkung erfahren. Es ist anzunehmen, daLЗ auch mit 

solchen Vorgangen eine partielle Befriedigung verbunden ist. 
Das Objekt des Triebes ist dasjenige, an welchem oder durch 

welches der Trieb sein Ziel erreichen kann. Es ist das variabelste 

am Triebe, nicht ursprunglich mit ihm verknupft, sondern ihm 

nur infolge seiner Eignung zur Ermoglichung der Befriedigung 
zugeordnet. · Es ist nicht notwendig ein fremder Gegenstand, 

sondern ebensowohl ein Teil des eigenen Korpers. Es kann im 
Laufe der Lebensschicksale des Triebes belieЬig oft gewechselt 

werden; dieser Verschiebung des Triebes fallen die bedeutsamsten 
Rollen zu. Es kann der Fall vorkommen, daLЗ dasselbe Objekt 
gleichzeitig mehreren Trieben zur Befriedigung dient, nach Alfred 
Adler der Fall der Triebverschrankung. Eine besonders innige 
Bindung des Triebes an das Objekt wird als Fixierung desselben 
hervorgehoben. Sie vollzieht sich oft in sehr friihen Perioden der 
Triebentwicklung und macht der Beweglichkeit des Triebes ein 
Ende, indem sie der Losung intensiv widerstrebt. 

Unter der Quelle des Triebes versteht man jenen somatischen 
Vorgang in einem Organ oder Korperteil, dessen Reiz im Seelen
leben durch den Trieb reprasentiert ist. Es ist unbekannt, оЬ 

dieser Vorgang regelmalЗig chemischer Natur ist oder auch der 
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Entbindung anderer, z. В. mechanischer Krafte entsprechen kann. 

Das Studium der Triebquellen gehort der Psychologie nicht mehr 

an; obwohl die Herkunft aus der somatischen Quelle das scblecht

weg Entscheidende rur den Trieb ist, wird er uns im Seelen
leben doch nicht anders als durch seine Ziele bekannt. Die ge

nauere Erkenntnis der Triebquellen ist fiir die Zwecke der psycho

logischen Forschung nicht durchwegs erforderlich. Manchmal ist der 

RuckschluB aus den Zielen des Triebes auf dessen Quellen gesichert. 

Soll man annehmen, daB die verschiedenen aus dem Korper
lichen stammenden, auf das Seelische wirkenden Triebe auch 

durch verschiedene Qualitaten ausgezeichnet sind und darum in 

qualitativ verschiedener Art sich im Seelenleben benehmen? Es 
scheint nicht gerechtfertigt; man reicht vielmehr mit der ein

facheren Annahme aus, daB die Triebe alle qualitativ glQichartig 

sind und ihre Wirkung nur den ErregungsgroBen, die sie fuhren, 
verdanken, vielleicht noch gewissen Funktionen dieser Quantitat. 

Was die psychischen Leistungen der einzelnen Triebe von ein
ander unterscheidet, laBt sich auf die V erschiedenheit der Trieb

quellen zuruckfuhren. Es kann allerdings erst in einem spateren 

Zusammenhange klargelegt werden, was das ProЬlem der Trieb
qualitat bedeutet. 

W elche Triebe darf man aufstellen und wie viele? Dabei ist 
offenbar der Willkiir ein weiter Spielraum gelassen. Man kann 
nichts dagegen einwenden, wenn jemand den Begriff eines Spiel

triebes, Destruktionstriebes, Geselligkeitstriebes in Anwendung 
bringt, wo der Gegenstand es fordert und die Beschrankung der 

psychologischen Analyse es zulaBt. Man sollte aber die Frage 
nicht auBer acht lassen, оЬ diese einerseits so sehr spezialisierten 

Triebmotive nicht eine weitere Zerlegung in der Richtung nach 
den Triebquellen gestatten, so dаВ nur die weiter nicht zerleg

baren Urtriebe eine Bedeutung beanspruchen konnen. 
Ich habe vorgeschlagen, von solchen Urtrieben zwei Gruppen 

zu unterscheiden, die der Ich- oder Selbsterhaltungstriebe 

Freud, V. 
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und die der Sexualtriebe. Dieser Aufstellung kommt aber nicht 

die Bedeutung einer notwendigen Voraussetzung zu, wie z. В. 

der Annahme iiber die biologische Tendenz des seelischen Appa

rates (s. о.); sie ist eine ЬlоВе Hilfskonstruktion, die nicht langer 

festgehalten werden soll, als sie sich niitzlich erweist, und deren 

Ersetzung durch eine andere an den Ergebnissen unserer be
schreibenden und ordnenden Arbeit wenig andern wird. Der 

AnlaB zu dieser Aufstellung hat sich aus der Entwicklungs

geschichte der Psychoanalyse ergeben, welche die Psychoneurosen, 
.. " und zwar die als "Ubertragungsneurosen zu bezeichnende Gruppe 

derselben (Hysterie und Zwangsneurose) zum ersten Objekt nahm 
und an ihnen zur Einsicht gelangte, daB ein Konflikt zwischen 

den Anspriichen der Sexualitat und denen des Ichs an der Wurzel 
jeder solchen Affektion zu finden sei. Es ist immerhin moglich, 

daB ein eindringendes Studium der anderen neurotischen Affek
tionen ( vor allem der narziВtischen Psychoneurosen: der Schizo

phrenien) zu einer Abanderung dieser Formel und somit zu einer 

anderen Gruppierung der Urtriebe notigen wird. Aber gegen
wartig kennen wir diese neue Formel nicht und haben auch 
noch kein Argument gefunden, welches der Gegeniiberstellung 

von Ich- und Sexualtrieben ungiinstig ware. 
Es ist mir iiberhaupt zweifelhaft, оЬ es moglich sein wird, auf 

Grund der Bearbeitung des psychologischen Materials entschei
dende Winke zur Scheidung und Klassifizierung der Triebe zu 
gewinnen. Es erscheint vielmehr notwendig, zum Zwecke dieser 
Bearbeitung bestimmte Annahmen iiber das TrieЬleben an das 
Material heranzubringen, und es ware wiinschenswert, da13 man 
diese Annahmen einem anderen GeЬiete entnehmen konnte, um 
sie auf die Psychologie zu iibertragen. W as die Biologie hiefiir 
leistet, lauft der Sonderung von Ich- und Sexualtrieben gewi13 
nicht zuwider. Die Biologie lehrt, daB die Sexualitat nicht gleich
zustellen ist den anderen Funktionen des Individuums, da ihre 
Tendenzen iiber das Individuum hinausgehen und die Produktion 
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neuer Individuen, also die Erhaltung der Art, zum Inhalt haben. 

Sie zeigt uns ferner, daB zwei Auffassungen des Verlliiltnisses 

zwischen Ich und Sexualitat wie gleichberechtigt nebeneinander 

stehen, die eine, nach welcher das Individuum die Hauptsacl1e 

ist und die Sexualitat als eine seiner Betatigungen, die Sexual

befriedigung als eines seiner Bedii1·fnisse wertet, und eine andere, 

derzufolge das Individuum ein zeitweiliger und verganglicher 

Anhang an das quasi unsterЪliche Keimplasma ist, welches ihm 

von der Generation anvertraut wurde. Die Annahme, daB sich 

die Sexualfunktion durch einen besonderen Chemismus von den 

anderen Korpervorgangen scheidet, Ъildet, soviel ich weiВ, auch 

eine Voraussetzung der Ehrlichschen Ъiologischen Forschung. 

Da das Studium des TrieЪlebens vom BewuBtsein her kaum 

iibersteigbare Schwierigkeiten Ъietet, Ъleibt die psychoanalytische 

Erforschung der SeelenstOrungen die Hauptquelle unserer Kenntnis. 

Ihrem Entwicklungsgang entsprechend hat uns aber die Psycho

analyse Ъisher nur iiber die Sexualtriebe einigermaBen befriedi

gende Auskiinfte Ъringen konnen, weil sie gerade nur diese Trieb

gruppe an den Psychoneurosen wie isoliert beobachten konnte. 

Mit der Ausdehnung der Psychoanalyse auf die anderen neuroti

schen Affektionen wird gewiВ auch unsere Kenntnis der Ichtriebe 

begriindet werden, obwohl es vermessen erscheint, auf diesem 

weiteren ForschungsgeЪiete ahnlich giinstige Bedingungen fiir die 

Beobachtung zu erwarten. 

Zu einer allgemeinen Charakteristik der Sexualtriebe kann man 

folgendes aussagen: Sie sind zahlreich, entstammen vielfaltigen 

organischen Quellen, betatigen sich zunachst unabhangig von

einander und werden erst spat zu einer mehr oder minder voll

kommenen Synthese zusammengefaBt. Das Ziel, das jeder von 

ihnen anstrebt, ist die Erreichung der Organlust; erst nach voll

zogener Synthese treten sie in den Dienst der Fortpflanzungs

funktion, womit sie dann als Sexualtriebe allgemein kenntlich 

werden. Bei ihrem ersten Auftreten lehnen sie sich zuerst an 
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die Erhaltungstriebe an, von dehen sie sich erst allmiihlich ab

losen, folgen auch bei der Objektfindung den W egen, die ihnen 
die Ichtriebe weisen. Ein Anteil von ihnen Ьleibt den Ichtrieben 

zeitlebens gesellt und stattet diese mit liЬidinosen Komponenten 

aus, welche wiihrend der normalen Funktion leicht iibersehen 
und erst durch die Erkrankung klargelegt werden. Sie sind da

durch ausgezeichnet, daB sie in groBem AusmaBe vikariierend 

fiir einander eintreten und leicht ihre Objekte wechseln konnen. 

Infolge der letztgenannten Eigenschaften sind sie zu Leistungen 

beHihigt, die weitab von ihren urspriinglichen Zielhandlungen 
liegen. (Su Ьlimierung.) 

Die Untersuchung, welche Schicksale Triebe im Laufe der 

Entwicklung und des Lebens erfahren konnen, werden wir auf 
die uns besser bekannten Sexнaltriebe einschriinken miissen. Die 

Beobachtung lehrt uns als solche Triebschicksale folgende kennen: 

Die Verkehrung ins Gegenteil. 
Die W endung gegen die eigene Person. 

Die V erdriingung. 
Die SuЬlimierung. 
Da ich die SuЬlimierung hier nicht zu behandeln gedenke, 

die Verdrangung aber ein besonderes Kapitel beansprucht, er
iibrigt uns nur Beschreibung und Diskussion der beiden ersten 
Punkte. Mit Riicksicht auf Motive, welche einer direkten Fort
setzung der Triebe entgegenwirken, kann man die Triebschick
sale ансh als Arten der А bwehr gegen die Triebe darstellen. 

Die Verkehrung ins Gegenteil lost sich bei naherem Zu

sehen in zwei verschiedene Vorgange auf, in die Wendung eines 
Triebes von der Aktivitat zur Passivitat und in die inhalt

liche Verkehrung. Beide Vorgange sind, V\'eil vvesensver
schieden, auch gesondert zu behandeln. 

Beispiele fiir den ersteren Vorgang ergeben die Gegensatz
paare Sadismus-Masochismus und Schaulust-ExhiЬition. Die 
Verkehrung betrifft nur die Ziele des Triebes; fiir das aktive 
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Ziel: qualen, beschauen, wird das passive: gequalt werden, be,

schaut werden eingesetzt. Die inhaltliche Verkehrung findet sich 

in dem einen Falle der Ve1·wandlung des Liebens in ein Hassen. 

Die Wendung gegen die eigene Person wird uns durch 

die Erwagung nahegelegt, dаВ der Masochismus ja ein gegen 

das eigene lch gewendeter Sadism·us ist, die ExhiЬition das Be

schauen des eigenen Korpers mit einschlieBt. Die analytische 

Beobachtung laEt auch keinen Zweifel daran bestehen, daB der 

Masochist das Wйten gegen seine Person, der ExhiЬitionist das 

EntЪloBen derselben mitgenieBt. Das Wesentliche an dem Vol·

gang ist also der Wechsel des Objektes bei ungeandertem Ziel. 

Es kann uns indes nicht entgehen, daB W endung gegen die 

eigene Person und Wendung von der Aktivitat zur Passivitat in 

diesen Beispielen zusammentreffen oder zusammenfallen. Zur 

Klarstellung der Beziehungen wird eine griindlichere Unter
suchung unerlaВlich. 

Beim Gegensatzpaar Sadismus-Masochismus kann man den 

Vorgang folgendermaВen darstellen: 

а) Der Sadismus besteht in Gewalttatigkeit, Machtbetatigung 
gegen eine andere Person als Objekt. 

Ь) Dieses Objekt wird aufgegeben und durch die eigene Person 

ersetzt. Mit der W endung gegen die eigene Person ist auch die 
Verwandlung des aktiven Triebzieles in ein passives vollzogen. 

с) Es wird neuerdings eine fremde Person als Objekt gesucht, 

welche infolge der eingetretenen Zielverwandlung die Rolle des 
Subjekts iibernehmen muВ. 

Fall с ist der des gemeinhin so genannten Masochismus. Die Be

friedigung erfolgt auch bei ihm auf dem W ege des urspriinglichen 

Sadismus, indem sich das passive Ich phantastisch in seine friihere 

SteUe versetzt, die jetzt dem fremden Subjekt iiberlassen ist. ОЬ 
es auch eine direktere masochistische Befriedigung gibt, ist durch

aus zweifelhaft. Ein urspriinglicher Masochismus, der nicht auf die 
Ъeschriebene Art aus dem Sadismus entstanden ware, scheint nicht 
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vorzukommen.' Da.IЗ die Annahme der Stufe Ь nicht uberfliissig ist, 

geht wobl aus dem V erhalten des sadistischen Triebes bei der 

Zwangsneurose hervor. Hier findet sich die Wendung gegen die 

eigene Person ohne die Passivitat gegen eine neue. Die Verwandlung 

geht nur Ъis zur Stufe Ь. Aus der Qualsucht wird Selbstquii.lerei, 

Selbstbestrafung, nicht Masochismus. Das aktive Verbum wandelt 
sich nicht in das Passivum, sondern in ein reflexives Medium. 

Die Auffassung des Sadismus wird auch durch den Umstand Ъe

eintrachtigt, dа.В dieser Trieb neben seinem allgemeinen Ziel (viel

leicht besser: innerhalb desselben) eine ganz spezielle Zielhandlung 

anzustreben scheint. Neben der Demfttigung, Uberwaltigung, die 

Zufugung von Schmer:z;en. Nun scheint die Psychoanalyse zu zeigen, 

dа.В das Schmerzzufftgen unter den ursprunglichen Zielhandlungen 
des Triebes keine Rolle spielt. Das sadistische Кind zieht die Zu

fugung von Schmerzen nicht in Betracht und beabsichtigt sie nicht. 

Wenn sich aber einmal die Umwandlung in Masochismus vollzogen 

hat, eignen sich die Schmerzen sehr wohl, ein passives masochisti

sches Ziel abzugeben, denn wir haben allen Grund anzunehmen, 
dа.В auch die Schmerz- wie andere Unlustempfindungen auf die 

Sexualerregung ubergreifen und einen lustvollen Zustand erzeugen, 

um dessentwillen man sich auch die Unlust des Schmerzes gefallen 
lassen kann. Ist das Empfinden von Schmerzen einmal ein masochis

tisches Ziel geworden, so kann sich ruckgreifend auch das sadistische 

Ziel, Schmerzen zuzufugen, ergeben, die man, wahrend man sie 
anderen erzeugt, selbst masochistisch in der Identifizierung mit dem 

leidenden Objekt genie.Вt. Natftrlich genie.Вt man in beiden Fallen 
nicht den Schmerz selbst, sondern die ihn begleitende Sexual

erregung, und dies dann als Sadist besonders bequem. Das Schmerz
genieBen ware also ein ursprunglich masochistisches Ziel, das aber 
nur beim ursprunglich Sadistischen zum Triebziele werden kann. 

1) [Zusatz I924:] In spateren Arbeiten (siehe: Das okonomische ProЬlem des 
Masochismus, 1924; S. 574 dieses Bandes) habe ich im Zusammenhang mit ProЬlemen 
des TrieЬlebens mich zu einer gegenteiligen Auffassung bekannt. 
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Der Vollstandigkeit zuliebe fiige ich an, daB das Mitleid 

nicht als ein Ergebnis der Triebverwandlung beim Sadismus be

schrieben werden kann, sondern die Auffassung einer Reaktions

Ьildung gegen den Trieb (iiber den Unterschied s. spater) er

fordert. 
Etwas andere und einfachere Ergebnisse liefert die Unter

suchung eines anderen Gegensatzpaares, der Triebe, die das 
Schauen und sich Zeigen zum Ziele haben. (Voyeur und Ex

hiЬitionist in der Sprache der Perversionen). Auch hier kann 
man die namlichen Stufen aufstellen wie im vorigen Falle : 

а) Das Schauen als Aktivitat gegen ein fremdes Objekt gerichtet; 

Ь) das Aufgeben des Objektes, die Wendung des Schautriebes 
gegen einen Teil des eigenen Korpers, damit die V erkehrung in 
Passivitat und die Aufstellung des neuen Zieles: beschaut zu 

werden; с) die Einsetzung eines neuen Subjektes, dem man sich 
zeigt, um von ihm beschaut zu werden. Es ist auch kaum zweifel
haft, daB das aktive Ziel friiher auftritt als das passive, das 
Schauen dem Beschautwerden vorangeht. Aber eine bedeutsame 

Abweichung vom Falle des Sadismus liegt darin, daB beim Schau
trieb eine noch friihere Stufe als die mit а bezeichnete zu er
kennen ist. Der Schautrieb ist namlich zu Anfang seiner Be

tatigung autoerotisch, er hat wohl ein Objekt, aber er findet es 
am eigenen Korper. Erst spaterhin wird er dazu geleitet (auf 
dem W ege der Vergleichung), dies Objekt mit einem analogen 
des fremden Korpers zu vertauschen (Stufe а). Diese Vorstufe ist 
nun dadurch · interessant, daB aus ihr die beiden Situationen des 

resultierenden Gegensatzpaares hervorgehen, je nachdem der 
W echsel an der einen oder anderen Stelle vorgenommen wird. 
Das Schema fiir den Schautrieb konnte lauten: 

а) SelЬst ein Sexualglied beschauen = Sexualglied von eigener Person beschaut werden 

1 1 
!3) SelЬst fremdes Objekt Ьeschauen у) Eigenes Objekt von fremder 

(aktive Schaulust) Person Ьeschaut werden. 
(Zeigelust, ExhiЬition). 
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Eine solche V orstufe feblt dem Sadismus, der sich von vorn

herein auf ein fremdes Objekt richtet, obwohl es nicht gerade 

widersinnig ware, sie aus den Bemiihungen des Kindes, das 

seiner eigenen Glieder Herr werden will, zu konstruieren.1 

Fiir beide hier betrachteten Triebbeispiele gilt die Bemerkung, 

dаВ die Triebverwandlung durch Verkehrung der Aktivitat in 

Passivitat und W endung gegen die eigene Person eigentlich nie

mals am ganzen Betrag der Triebregung · vorgenommen wird. 

Die altere aktive Triebrichtung Ьleibt in gewissem AusmaBe 

neben der jiingeren passiven bestehen, auch wenn der ProzeB 
der Triebumwandlung sehr ausgieЬig ausgefallen ist. Die einzig 

richtige Aussage iiber den Schautrieb miiBte lauten, dаВ alle 

Entwicklungsstufen des Triebes, die autoerotische Vorstufe wie 

die aktive und passive Endgestaltung nebeneinander bestehen 

Ьleiben, und diese Behauptung wird evident, wenn man anstatt 

der Triebhandlungen den Mechanismus der Befriedigung zur 

Grundlage seines Urteiles nimmt. Vielleicht ist iibrigens noch 

eine andere Auffassungs- und Darlegungsweise gerechtfertigt. 

Man kann sich jedes TrieЬleben in einzelne zeitlich geschiedene 

und innerhalb der (belieЬigen) Zeiteinheit gleichartige Schiibe 

zerlegen, die sich etwa zueinander verhalten wie sukzessive Lava

eruptionen. Dann kann man sich etwa vorstellen, die erste und 

urspriinglichste Trieberuption setze sich ungeandert fort und er

fahre iiberhaupt keine Entwicklung. Ein nachster Schub unter

liege von Anfang an einer V eranderung, etwa der W endung zur 

Passivitat, und addiere sich nun mit diesem neuen Charakter 

zum friiheren hinzu usw. UberЬlickt man dann die Triebregung 

von ihrem Anfang an Ыs zu einem gewissen Haltepunkt, so muВ 
die beschriebene Sukzession der Schiibe das Bild einer bestimmten 
Entwicklung des Triebes ergeben. 

Die Tatsache, daB zu jener spateren Zeit der Entwicklung 

neben einer Triebregung ihr (passiver) Gegensatz zu beobachten 

1) Siehe Anmerkung auf Seite 454· 
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ist, verdient die Hervorhebung durch den trefflichen, von Вleuler 

_eingefiihrten Namen: А m Ьi v al enz. 

Die Triebentwicklung ware unserem Verstandnis durch den 

Hinweis auf die Entwicklurigsgeschichte des Triebes und die 

Permanenz der Zwischenstufen nahe geriickt. Das AusmaB der 

nachweisbaren AmЬivalenz wechselt erfahrungsgemaB in hohem 

Grade bei Individuen, Menschengruppen oder Rassen. Eine aus

gieЬige TriebamЬivalenz bei einem heute Lebenden kann als 

archaisches Erbteil aufgefa13t werden, da wir Grund zur An

nahme haben, der Anteil der unverwandelten aktiven Regungen 

am TrieЬleben se1 in Urzeiten groBer gewesen als durchschnitt

lich heute. 
Wir haben uns daran gewohnt, die friihe Entwicklungsphase 

des Ichs, wahrend welcher dessen Sexualtriebe sich autoerotisch 

befriedigen, N arziBmus zu heiВen, ohne zunachst die Beziehung 

zwischen Autoerotismus und NarziВmus in Diskussion zu ziehen. 

Dann miissen wir von der Vorstufe des Schautriebes, auf der 

die Schaulust den eigenen Korper zum Objekt hat, sagen, sie 

gehore dem NarziВmus an, sei eine narziВtische Bildung. Aus 

ihr entwickelt sich der aktive Schautrieb, indem er den NarziB

mus verlaBt, der passive Schautrieb halte aber das narziВtische 

Objekt fest. Ebenso bedeute die Umwandlung des Sadismus in 
Masochismus eine Riickkehr zum narziВtischen Objekt, wahrend 

in beiden Fallen das narziВtische Subjekt durch Identifizierung 

mit einem anderen fremden Ich vertauscht wird. Mit Riick

sichtnahme auf die konstruierte narziВtische Vorstufe des Sadis

mus nahern wir uns so der allgemeineren Einsicht, daB die 

Triebschicksale der W endung gegen das eigene Ich und der 
Verkehrung von Aktivitat in . Passivitat von der narziВtischen 
Organisation des Ichs abhangig sind und den Stempel dieser 

Phase an sich trageh. Sie entsprechen vielleicht den Abwehr

versuchen, die auf hoheren Stufen der Ichentwicklung mit an

deren Mitteln durchgefiihrt werden. 



Metapsychologie 

Wir besinnen uns hier, daB wir Ъisher nur die zwei Trieb

gegensatzpaare: Sadismus-Masochismus und Schaulust-Zeige

lust in Erorterung gezogen haben. Es sind dies die bestbekannten 

amЪivalent auftretenden Sexualtriebe. Die anderen Komponenten 

der spateren Sexualfunktion sind der Analyse noch nicht genug 

zuganglich geworden, um sie in ahnlicher W eise diskutieren zu 

konnen. Wir konnen von ilшen allgemein aussagen, daB sie sich 

autoerotisch betatigen, d. h., ihr Objekt verschwindet gegen 

das Organ, das ihre Quelle ist, und fcillt in der Regel mit diesem 

zusammen. Das Objekt des Schautriebes, obwohl auch zuerst ein 

Teil des eigenen Korpers, ist doch nicht das Auge selbst, und 

beim Sadismus weist die Organquelle, wahrschelnlich die aktions

fahige Muskulatur, direkt auf ein anderes Objekt, sei es auch 

am eigenen Korper hin. Bei den autoerotischen Trieben ist die 

Rolle der Organquelle so ausschlaggebend, dаВ nach einer an

sprechenden Vermutung von Р. Federn und L. Jekels 1 Form 

und Funktion des Organs йЬеr die AktiviHit und Passivitat des 
Triebzieles entscheiden. 

Die Verwandlung eines Triebes in sein (materiell~s) Gegen
teil wird nur in einem Falle beobachtet, bei der Umsetzung 

v о n L i е Ь е 1 n Н а В. Da diese beiden besonders haufig 

gleichzeitig auf dasselbe Objekt gerichtet vorkommen, ergibt 

diese Koexistenz auch das bedeutsamste Beispiel einer Gefiihls
amЪivalenz. 

Der Fall von Liebe und НаВ erwirbt ein besonderes Interesse 
durch den Umstand, daB er der Einreihung in unsere Dar

stellung der Triebe widerstrebt. Man kann an der innigsten Be

ziehung zwischen diesen beiden Gefiihlsgegensatzen und dem 
Sexualleben nicht zweifeln, muB sich aber natiirlich dagegen 
strauben, das Lieben etwa als einen besonderen Partialtrieb der 

Sexualitat wie die anderen aufzufassen. Man mochte eher das 
Lieben als den Ausdruck der ganzen Sexualstrebung ansehen, 

1) Intern. Zeitschrift fiir Psychoanalyse, I, 1913. 
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kommt aber auch damit nicht zurecht und weiВ nicht, w1e 

man ein materielles Gegenteil dieser Strebung verstehen soll. 

Das Lieben ist nicht nur eines, sondern dreier Gegensatze 

fahig. AuJЗer dem Gegensatz: lieben-hassen gibt es den anderen: 

lieben-geliebt werden, und iiberdies setzen sich lieben und 

hassen zusammengenommen dem Zustande der Indifferenz oder 

Gleichgiiltigkeit entgegen. Von diesen drei Gegensatzen entspricht 

der zweite, der von lieben-geliebt werden, dшchaus der Wen

dung von der Aktivitat zur Passivitiit und laJЗt auch die nam
liche Zuriickfiihrung auf eine Grundsituation wie beim Schau

trieb zu. Diese heiJЗt: sich selbst lieben, was fiir uns die 

Charakteristik des NarziJЗmus ist. Je nachdem nun das Objekt 

oder das Subjekt gegen ein fremdes vertauscht wird, ergibt 
sich die aktive Zielstrebung des Liebens oder die passive des 

Geliebtwerdens, von denen die letztere dem NarziJЗmus nahe 
verЬleibt. 

Vielleicht kommt man dem Verstandnis der mehrfachen Gegen

teile des Liebens naher, wenn man sich besinnt, daJЗ das seelische 

Leben iiberhaupt von drei Polaritaten beherrscht wird, den 
Gegensatzen von: 

Subjekt (Ich)-Objekt (AuJЗenwelt). 
Lust-Unlust. 

Aktiv-Passiv. 

Der Gegensatz von Ich-Nicht-Ich (Au.JЗen), (Subjekt-Objekt), 

wird dem Einzelwesen, wie wir bereits erwahnt haben, friihzeitig 

aufgedrangt dшch die Erfahrung, daJЗ es AuJЗenreize durch seine 
Muskelaktion zum Schweigen bringen kann, gegen Triebreize 

aber wehrlos ist. Er Ьleibt vor allem in der intellektuellen Be

tatigung souveran und schafft die Grundsituation fiir die Forschung, 
die durch kein Bemiihen abgeandert werden kann. Die Polaritat 

von Lust-Unlust haftet an einer Empfindungsreihe, deren un

iibertroffene Bedeutung fiir die Entscheidung unserer Aktionen 

(Wille) bereits betont worden ist. Der Gegensatz von Aktiv-
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Passiv ist nicht mit dem von Ich-Subjekt-Au.IЗen-Objekt zu ver

wechseln. Das Ich verhalt sich passiv gegen die Au.IЗenwelt, in

soweit es Reize von ihr empfangt, aktiv, wenn es auf dieselben 

reagiert. Zu ganz besonderer Aktivitat gegen die Au.IЗenwelt 

wird es durch seine Triebe gezwungen, so da.IЗ man unter Her

vorhebung des Wesentlichen sagen konnte: Das Ich-Subjekt sei 

passiv gegen die · au13eren Reize, aktiv durch seine eigenen Triebe. 

Der Gegensatz Aktiv-Passiv verschmilzt spaterhin mit dem von 

Mannlich-W eiЬlich, der, ehe dies geschehen ist, keine psycho

logische Bedeutung hat. Die Verlotung der Aktivitat mit der 

Mannlichkeit, der Passivitat mit der WeiЬlichkeit tritt uns niim

lich als biologische Tatsache entgegen; sie ist aber keineswegs so 

regelma.IЗig durchgreifend und ausschlie.IЗlich, wie wir anzunehmen 

geneigt sind. 
Die drei seelischen Polaritaten gehen die bedeutsamsten Ver

kniipfungen miteinander ein. Es gibt eine psychische Ursituation, 
in welcher zwei derselben zusammentreffen. Das Ich findet sich 

urspriinglich, zu allem Anfang des Seelenlebens, triebbesetzt und 

zum Teil fahig, seine Triebe an sich selbst zu befriedigen. Wir 

hei.IЗen diesen Zustand den des Narzi.IЗmus, die Befriedigungs
moglichkeit die autoerotische.' Die Au.IЗenwelt ist derzeit nicht 

mit Interesse (allgemein gesprochen) besetzt und fiir die Befгie

digung gleichgiiltig. Es fallt also um diese Zeit das Icl1-Subjekt 
mit dem Lustvollen, die Au13enwelt mit dem Gleichgiiltigen 

(eventuell als Reizquelle UnlustvoJlen) zusammen. Definieгen wir 
zunachst das Lieben als die Relation des Ichs zu seinen Lust-

1) Ein Anteil der Sexualtriebe ist, \Vie wir wissen, dieser autoerotischen Ве· 
friedigung fiihig, eignet sich also zum Triiger der nachstehend geschilderten Ent
wicklung unter der Herrschaft des Lustprinzips. Die Sexualtriebe, welche von vorn
herein ein Objekt fordern, und die autoerotisch niemals zп befriedigenden Bediirf
nisse der Ichtriebe storen natiirlich diesen Zustand und bereiten die Fortschritte vor. 
Ja, der narziJЗtische Urzustand konnte nicht jene Entwicklung nehmen, wenn nicht 
jedes Einzelwesen eine Periode von Hilflosigkeit und Pflege durchmachte, 
wiihrend dessen seine driingenden Bediirfnisse durch Dazutun von АШЗеn befriedigt 
und somit von der Ent\vicklung abgehalten wiirden. 
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quellen, so erHiutert die Situation, in der es nur sich selbst liebt 

und gegen die Welt gleichgultig ist, die erste der Gegensatzbe

ziehungen, in denen wir das "Lieben" gefunden haben. 
Das Ich bedarf der Au.!Зenwelt nicht, insofern es autoerotisch 

ist, es bekommt aber Objekte aus ihr infolge der Erlebnisse der 

Icherhaltungstriebe und kann doch nicht umhin, innere Trieb

reize als unlustvoll fiir eine Zeit zu verspuren. Unter der Herr

schaft des Lustprinzips vollzieht sich nun in ihm eine weitere 

Entwicklung. Es nimmt die dargebotenen Objekte, insofern sie 
Lustquellen sind, in sein Ich auf, introjiziert sich dieselben (nach 

dem Ausdrucke Ferenczis) und stoiЗt anderseits von sich aus, 

was ihm im eigenen Innern UnlustanlaiЗ wird. (Siehe spater den 

Mechanismus der Projektion.) 

Es wandelt sich so aus dem anfanglichen Real-Ich, welches 

Innen und AuiЗen nach einem guten objektiven Kennzeichen 

unterschieden hat, in ein purifiziertes Lust-Ich, welches den 
Lustcharakter uber jeden anderen setzt. Die AuJЗenwelt zerfallt 

ihm in einen Lustanteil, den es sich einverleibt hat, und einen 

Rest, der ihm fremd ist. Aus dem eigenen Ich hat es einen Bestandteil 
ausgesondert, dеп es iп die AuJЗeпwelt wirft uпd als feindlich 

empfindet. Nach dieser Umordnuпg ist die Deckung der beiden 

Polaritaten 

Ich-Subjekt - mit Lust 
Au.!Зenwelt mit Unlust (von fruher her Indifferenz) 

wieder hergestellt. 
Mit dem Eintreten des Objekts m die Stufe des primaren 

NarziiЗmus erreicht auch der zweite Gegensinn des Liebens, das 

Hassen, seine AusЬildung. 
Das Objekt wird dem Ich, wш wir gehort haben, zuerst von 

den Selbsterhaltungstrieben aus der AuJЗenwelt gebracht, und es 

ist nicht abzuweisen, daiЗ auch der ursprungliche Sinn des Hassens 

die Relation gegen die fremde und reizzufuhrende AuiЗenwelt 

bedeutet. Die Indifferenz ordnet sich dem НаiЗ, der Abneigung, 
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als Spezialfall еш, nachdem sie zuerst als dessen Vorlaufer auf

getreten ist. Das AuBere, das Objekt, das GehaBte waren zu 

allem Anfang identisch. Erweist sich spaterhin das Objekt als 

Lustquelle, so wird es geliebt, aber auch dem Ich einverleibt, 

so daB fur das purifizierte Lust-Ich das Objekt doch wiederum 

mit dem Fremden und GehaBten zusammenfallt. 
Wir merken aber jetzt auch, wie das Gegensatzpaar Liebe

Indifferenz die Polaritiit Ich-AuBenwelt spiegelt, so reproduziert 

der zweite Gegensatz Liebe-HaB die mit der ersteren verknupfte 

Polaritiit von Lust-Unlust. Nach der AЬlosung der rein narzill

tischen Stufe durch die Objektstufe bedeuten Lust und Unlust 

Relationen des Ichs zum Objekt. W enn das Objekt die Quelle 

von Lustempfindungen wird, so stellt sich eine motorische Ten

denz heraus, welche dasselbe dem Ich annahern, ins Ich einver

leiben will; wir sprechen dann auch von der "Anziehung", die 

das lustspendende Objekt ausubt, und sagen, daB wir das Objekt 

"lieben". Umgekehrt, wenn das Objekt Quelle von Unlustem

pfindungen ist, bestrebt sich eine Tendenz, die Distanz zwischen 

ihm und dem Ich zu vergroBern, den ursprunglichen Fluchtver

such vor der reizausschickenden AuВenwelt an ihm zu wieder

holen. Wir empfinden die "AbstoBung" des Objekts und hassen 

es; dieser НаВ kann sich dann zur Aggressionsneigung gegen 

das Objekt, zur Absicht, es zu . vernichten, steigern. 
Man konnte zur Not von einem Trieb aussagen, daB er das 

Objekt "liebt", nach dem er zu seineг Befriedigung strebt. DaiЗ 

ein Trieb ein Objekt "haBe', klingt uns aber befremdend, so 

daB wir aufmerksam werden, die Beziehungen Liebe und НаiЗ 

seien nicht fur die Relationen der Triebe zu ihren Objekten 

verwendbar, sondern fiiг die Relation des Gesamt-Ichs zu den 
Objekten reserviert. Die Beobachtung des gewiВ sinnvollen Sprach

gebrauches zeigt uns aber eine weitere Einschrankung in der 

Bedeutung von Liebe und НаiЗ. Von den Objekten, welche der 

Icherhaltung dienen, sagt man nicht aus, daB man sie liebt, 
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sondern betont, daB man ihrer bedarf, und gibt etwa ешеm 

Zusatz von andersartiger Relation Ausdruck, indem man W orte 

gebraucht, die ein sehr abgeschwachtes Lieben andeuten, wie: 

gerne haben, gerne sehen, angenehm finden. 

Das Wort "lieben" ruckt also immer mehr in die Sphare der 

reinen Lustbeziehung des Ichs zum Objekt und fixiert sich 

schlieВlich an die Sexualobjekte im engeren Sinne und an solche 

Objekte, welche die Bedfufnisse suЬlimierter Sexualtriebe befriedigen. 

Die Scheidung der Ichtriebe von den Sexualtrieben, welche wir 

unserer Psychologie aufgedrangt haben, erweist sich so als konform 

mit dem Geiste unserer Sprache. W enn wir nicht gewohnt sind 

zu sagen, der einzelne Sexualtrieb liebe sein Objekt, aber die 

adaquateste Verwendung des Wortes "lieben" in der Beziehung 

des Ichs zu seinem Sexualobjekt finden, so lehrt uns diese Be

obachtung, daB dessen Verwendbarkeit in dieser Relation erst mit 

der Synthese aller Partialtriebe der Sexualitat unter dem Primat 

der Genitalien und im Dienste der Fortpflanzungsfunktion beginnt. 

Es ist bemerkenswert, daB im Gebrauche des W ortes "hassen" 

keine so innige Beziehung zur Sexuallust und Sexualfunktion zum 

Vorschein kommt, sondern die Unlustrelation die einzig ent

scheidende scheint. Das Ich haВt, vю·abscheut, verfolgt mit Zer

storungsabsichten alle Objekte, die ihm zur Quelle von Unlust

empfindungen werden, gleichgultig оЬ sie ihm eine Versagung 

sexueller Befriedigung oder der Befriedigung von Erhaltungs

bedurfnissen bedeuten. Ja, man kann behaupten, daB die richtigen 

VorЬilder fiir die HaВrelation nicht aus dem Sexualleben, sondern 

aus dem Ringen des Ichs um seine Erhaltung und Behauptung 

stammen. 

Liebe und НаВ, die sich uns als volle materielle Gegensatze 

vorstellen, stehen also doch in keiner einfachen Beziehung zueinander. 

Sie sind nicht aus der Spaltung eines Urgemeinsamen hervor

gegangen, sondern haben verschiedene Ursprunge und haben ein 

jedes seine eigene Entwicklung durchgemacht, bevor sie sich unter 
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dem EinfluB der Lust-Unlustrelation zu Gegensatzen formiert 

haben. Es erwachst uns hier die Aufgabe, zusammenzustellen, was 

wir von der Genese von Liebe und НаВ wissen. 
Die Liebe stammt von der Fahigkeit des Ichs, einen· Anteil 

seiner Triebregungen · autoerotisch, durch die Gewinnung von 

Organlust zu befriedigen. Sie ist ursprunglich narziBtisch, ubergeht 
dann auf die Objekte, die dem erweiterten Ich einverleibt worden 

sind, und driickt das motorische Streben des Ichs nach diesen 

Objekten als Lustquellen aus. Sie verknupft sich innig mit der 

Betatigung der spiiteren Sexualtriebe und fallt, wenn deren Synthese 

vollzogen ist, mit dem Ganzen der Sexualstrebung zusammen. 
Vorstufen des Liebens ergeben sich als vorliiufige Sexualziele, 

wahrend die Sexualtriebe ihre komplizierte Entwicklung durch

laufen. Als ers~e derselben erkennen wir das sich Einverleiben 

oder Fressen, eine Art der Liebe, welche mit der Aufhebung 
der Sonderexistenz des Objekts vereinbar ist, also als amЬivalent 

bezeichnet werden kann. Auf der hoheren Stufe der pragenitalen 
sadistisch-analen Organisation tritt das Streben nach dem Objekt 

in der Form des Bemachtigungsdranges auf, dem die Schadigung 
oder V ernichtung des Objekts gleichgwtig ist. Diese Form und 

Vorstufe der Liebe ist in ihrem Verhalten gegen das Objekt vom 
НаВ kaum zu unterscheiden. Erst mit der Herstellung der Genital

organisation ist die Liebe zum Gegensatz vom НаВ geworden. 
Der НаВ ist als Relation zum Objekt ii.lter als die Liebe, er 

entspringt der uranfanglichen AЬlehnung der reizspendenden 
AuBenwelt von seiten des narziBtischen Ichs. Als AuBerung der 

durch Objekte hervorgerufenen Unlustreaktion Ьleibt er immer 
in inniger Beziel1ung zu den Trieben der Icherhaltung, so daB 
Ichtriebe und Sexualtriebe leicht in einen Gegensatz geraten 
konnen, der den von Hassen und Lieben wiederholt. Wenn die 
Ichtriebe die Sexualfunktion beherrschen wie auf der Stufe der 

sadistiscЪ-analen Organisation, so leiЪen sie аuсЪ dem Triebziel 
die CЪaraktere des Hasses. 
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Die Entstehungs- und Beziehungsgeschichte der Liebe macht 

es uns verstandlich, da/3 sie so haufig "amЬivalent", d. h. in Be

gleitung von Ha/Зregungen gegen das namliche Objekt auftritt. 

Der der Liebe beigemengte На/3 ruhrt zum Teil von den nicht 

vollig uberwundenen Vorstufen des Liebens her, zum anderen 

Teil begrundet er sich durch AЬlehnungsreaktionen der Ichtriebe, 

die sich bei den haufigen Konflikten zwischen Ich- und Liebes

interessen auf reale und aktuelle Motive berufen konnen. In 

beiden Fallen geht also der beigemengte На/3 auf die Quelle der 
Icherhaltungstriebe zuruck. Wenn die Liebesbeziehung zu einem 

bestimmten Objekt abgebrochen wird, so tritt nicht selten НаВ 

an deren Stelle, woraus wir den Eindruck einer V erwandlung 

der Liebe in НаВ empfangen. Uber diese Deskription hinaus fiihrt 
dann die Auffassung, da/3 dabei der real motivierte На/3 durch 

die Regression des Liebens auf die sadistische Vorstufe verstarkt 

wird, so da/3 das Hassen einen erotischen Charakter erhiilt und 

die Kontinuitat einer Liebesbeziehung gewahrleistet wird. 

Die dritte Gegensiitzlichkeit des Liebens, die Verwandlung des 
Liebens in ein Geliebtwerden entspricht der Einwirkung der 

Polaritat von Aktivitiit und Passivitat und unterliegt derselben 

Beurteilung wie die Falle des Schautriebes und des Sadismus. 
Wir diirfen zusammenfassend hervorheben, die Triebschicksale 

bestehen im wesentlichen darin, da/3 die Triebregungen den 

Einfliissen der drei gro/Зen das Seelenleben beherr

schenden Polaritaten unterzogen werden. Von diesen drei 

Polaritaten konnte man die der Aktivitat-Passivitat als die Ьio
logische, die Ich-Au/Зenwelt als die reale, endlich die von Lust

Unlust als die okonomische bezeichnen. 

Das Triebschicksal der V erdrangung wird den Gegenstand 

einer anschlie/Зenden Untersuchung Ьilden. 

Freud, V. 



DIE VERDRANGUNG 

Es kann das Schicksal einer Triebregung werden, daB Sie auf 

Widerstande stoBt, welche sie unwirksam machen wollen. Unter 

Bedingungen, deren nahere Untersuchung uns bevorsteht, gelangt 
sie dann in d_en Zustand der Verdrangung. Handelte es sich 

um die Wirkung eines auBeren Reizes, so ware offenbar die 
Flucht das geeignete Mittel. Im Falle des Triebes kann die Flucht 
nichts niitzen, denn das Ich kann sich nicht selbst entfliehen. 

Spater einmal wird in der Urteilsverwerfung (Verurteilung) 

ein gutes Mittel gegen die Triebregung gefunden werden. Eine 
Vorstufe der V erurteilung, ein Mittelding zwischen Flucht und 

Verurteilung ist die V erdrangung, deren Begriff in der Zeit vor 
den psychoanalytischen Studien nicht aufgestellt werden konnte. 

Die Moglichkeit einer Verdrangung ist theoretisch nicht leicht 
abzuleiten. Warum sollte eine Triebregung einem solchen Schick
sal verfallen? Offenbar muB hier die Bedingung erfiillt sein, dаВ 
die Erreichung des Triebzieles Unlust an Stelle von Lust be
reitet. Aber dieser Fall ist nicht gut denkbar. Solche Triebe gibt 
es nicht, eine Triebbefriedigung ist immer lustvoll. Es miiBten 
besondere Verhaltnisse anzunehmen sein, irgend ein Vorgang, 
durch den die Befriedigungslust in Unlust verwandelt wird. 

Wir konnen zur besseren Abgrenzung der Verdrangung einige 
andere Triebsituationen in Erorterung ziehen. Es kann vor
kommen, dаВ sich ein auBerer Reiz, z. В. dadurch, dаВ er ein 
Organ anatzt und zerstort, verinnerlicht und so eine neue Quelle 
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bestandiger Erregung und Spannungsvermehrung ergibt. Er er

wirbt damit eine weitgehende Ahnlichkeit mit einem Trieb. 

Wir wissen, daB wir diesen Fall als Schmerz empfinden. Das 

Ziel dieses Pseudotriebes ist aber nur das Aufhoren der Organ
veranderung und der mit ihr verbundenen Unlust. Andere, direkte 

Lust kann aus dem Aufhoren des Schmerzes nicht gewonnen 
werden. Der Schmerz ist auch imperativ; er unterliegt nur noch 

der Einwirkung einer toxischen Aufhebung und der Beein

flussung durch psychische AЬlenkung. 
Der Fall des Schmerzes ist zu wenig durchsichtig, um etwas 

fiir unsere Absicht zu leisten. Nehmen wir den Fall, daB ein 

Triebreiz wie der Hunger unbefriedigt Ьleibt. Er wird dann 

imperativ, ist durch nichts anderes als durch die Befriedigungs
aktion zu beschwichtigen, unterhalt eine bestandige Bediirfnis

spannung. Etwas wie eine Verdrangung scheint hier auf lange 

hinaus nicht in Betracht zu kommen. 

Der Fall der Verdrangung ist also gewiB nicht gegeben, wenn 
die Spannung infolge von Unbefriedigung einer Triebregung 

unertraglich groB wird. W as dem Organismus an Abwehrmitteln 
gegen diese Situation gegeben ist, muB in anderem Zusammen

hang erortert werden. 
Halten wir uns lieber an die klinische Erfahrung, wie sie uns 

in der psychoanalytischen Praxis entgegentritt. Dann werden 

wir belehrt, dаВ die Befriedigung des der V erdrangung unter
liegenden Triebes wohl moglich und daB sie \lUCh jedesmal an 

sich lustvoll ware, aber sie ware mit anderen Anspriichen und 
Vorsatzen unvereinbar; sie wiirde also Lust an der einen, Unlust 

an anderer Stelle erzeugen. Zur Bedingung der Verdrangung ist 

dann geworden, dаВ das Unlustmotiv eine starkere Macht ge
winnt als die Befriedigungslust. Wir werden ferner durch die 

psychoanalytische Erfahrung an den Ubertragungsneurosen zu 
dem SchluВ genotigt, daB die V erdrangung kein urspriinglich 

vorhandener Abwehrmechanismus ist, daB sie nicht eher ent-
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stehen kann, als Ьis sich eine scharfe Sonderung von bewuBter 
und unbewuBter Seelentatigkeit hergestellt hat, und daB ihr 

Wesen nur in der Abweisung und Fernhaltung vom Be

wuBten besteht. Diese Auffassung der Verdrangung wiirde 

durch die .Annahme erganzt werden, dаВ vor solcher Stufe der 

seelischen Organisation die anderen Triebschicksale wie die Ver

wandlung ins Gegenteil, die Wendung gegen die eigene Person, 

die Aufgabe der Abwehr von Triebregungen bewaltigen. 
Wir meinen jetzt auch, Verdrangung und UnbewuBtes seien 

in so groBem AusmaBe korrelativ, daB wir die Vertiefung in 

das W esen dev- Verdrangung aufschieben miissen, Ьis wir mehr 

von dem AufЬau des psychischen Instanzenzuges und der Differen

zierung von UnbewuBt und BewuВt erfahren "haben. Vorher 

konneп wir nur noch einige klinisch erkannte Charaktere der 

Verdrangung in rein deskriptiver Weise zusammenstellen, auf die 

Gefahr Ыn, vieles anderwarts Gesagte ungeandert zu wiederholen. 

Wir haben also Grund, eine Urverdrangung anzunehmen, 

eine erste Phase der V erdrangung, die darin besteht, daB der 

psychischen (Vorstellungs-) Reprasentanz des Triebes die Uber
nahme ins BewuBte versagt wird. Mit dieser ist eine Fixierung 

gegeben; die betreffende Reprasentanz Ьleibt von da an unver

anderlich bestehen und der Trieb an sie gebunden. Dies geschieht 

infolge der spater zu besprechenden Eigenschaften unbewuBter 
Vorgange. 

Die zweite Stufe der Verdrangung, die eigentliche Ver

drangung, betrifft psychische Abkommlinge der verdrangten 
Reprasentanz, oder solche Gedankenzuge, die, anderswoher stam

mend, in assoziative Beziehung zu ihr geraten sind. W egen dieser 
Beziehung erfahren diese V orstellungen dasselbe Schicksal wie 

das Urverdrangte. Die eigeпtliche Verdrangung ist also ein Nach

drangen. Man tut ubrigens unrecht, wenn man nur die Ab
stoBung hervorhebt, die vom BewuBten . her auf das zu Verdran

gende wirkt. Es kommt ebensosehr die Anziehung in Betracht, 
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welche das Urverdrangte auf alles ausiibt, womit es sich in Ver

Ьindung setzen kann. W ahrscheinlich wiirde die Verdrangungs

tendenz ihre Absicht nicht erreichen, wenn diese Krafte nicht 

zusammen wirkten, wenn es nicht ein vorher v erdrangtes gabe, 

welches das vom BewuBten AbgestoBene aufzunehmen bereit 

ware. 
Unter dem EinfluB des Studiums der Psychoneurosen, welches 

uns die bedeutsamen Wirkungen der V erdrangung vorfiihrt, 

werden wir geneigt, deren psychologischen- Inhalt zu iiber
schatzen, und vergessen zu leicht, dаВ die V erdrangung die 

Triebreprasentanz nicht daran hindert, im UnbewuBten fortzu

bestehen, sich weiter zu organisieren, Abkommlinge zu Ьilden 

und Verbindungen anzukniipfen. Die Verdrangung stOrt wirklich 

n ur die Beziehung zu einem psychischen System, dem des Be

wuВten. 

Die Psychoanalyse kann uns noch anderes zeigen, was filr 
das Verstandnis der Wirkungen der V erdrangung bei den Psycho

neurosen bedeutsam ist. Z. В., daB die Triebreprasentanz sich 

ungestorter und reichhaltiger entwickelt, wenn sie durch die 
V erdrangung dem bewuBten EinfluB entzogen ist. Sie wuchert 
dann sozusagen im Dunkeln und findet extreme Ausdrucks

formen, welche, wenn sie dem Neurotiker iibersetzt und vor

gehalten werden, ihm nicht nur fremd erscheinen miissen, sondern 
ihn auch durch die Vorspiegelung einer auBerordentlichen und 

gefiihrlichen Triebstiirke schrecken. Diese tiiuschende Triebstarke 

ist das Ergebnis einer ungehemmten Entfaltung in der Phantasie 
und der Aufstauung infolge versagter Befriedigung. DaB dieser 

letztere Erfolg an die V erdrangung gekniipft ist, weist darauf 
hin, worin wir ihre eigentliche Bedeutung zu suchen haben. 

Indem wir aber noch zur Gegenansicht zuriickkehren, stellen 

wir fest, es sei nicht einmal richtig, daB die V ю·drangung alle 
Abkommlinge des Urverdrangten vom BewuBten abhalte. Wenn 

sich diese weit genug von der verdrangten Reprasentanz entfernt 
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haben, sei es durch Annahme ·von Entstellungen oder durch die 

Anzahl der eingeschobenen Mittelglieder, so steht ihnen der Zu

gang zum BewuBten ohne weiteres frei. Es ist, als оЬ der Wider

sta.nd des BewuBten gegen sie eine Funktion ihrer Entfernung 

vom urspriinglich Verdrangten ware. Wahrend der Ausiibung der 

psychoanalytischen Technik fordern wir den Patienten unausgesetzt 

dazu auf, solche Abkommlinge des Verdrangten zu produzieren, 

die infolge ihrer Entfernung oder Entstellung die Zensur des 

BewuBten passieren konnen. Nichts anderes sind ja die Einfalle, 

die wir unter V erzicht auf alle bewuBten Zielvorstellungen und 

alle Kritik von ihm verlangen, und aus denen wir eine bewuВte 

Ubersetzung der verdrangten Repriisentanz wiederherstellen. Wir 

beobachten dabei, daB der Patient eine solche Einfallsreihe fort

spinnen kann, Ьis er in ihrem AЬlauf auf eine GedankenЬildung 

st6Bt, bei welcher die Beziehung zum V erdrangten so intensiv 

durchwirkt, daB er seinen Verdrangungsversuch wiederholen muB. 

Auch die neurotischen Symptome miissen der obigen Bedingung 

geniigt haben, denn sie sind Abkommlinge des Verdrangten, 

welches sich mittels dieser Вildungen den ihm versagten Zugang 
zum BewuBtsein endlich erkiimpft hat. 

Wie weit die Entstellung und Entfernung vom Verdrangten 

gehen muB, Ьis der Widerstand des BewuBten aufgehoben ist, 
laBt sich allgemein nicht angeben. Es findet dabei eine feine 

Abwagung statt, deren Spiel uns verdeckt ist, deren Wirkungs

weise uns aber erraten liiBt, es handle sich darum, vor einer 

bestimmten Intensitiit der Besetzung des UnbewuBten haltzumachen, 

mit deren Uberschreitung es zur Befriedigung durchdringen wiirde. 
Die Verdrangung arbeitet also hochst individuell; jeder einzelne 

Abkommling des V erdrangten kann sein besonderes Schicksal 

haben; ein wenig mehr oder weniger von Entstellung macht, 
daB der ganze Erfolg umschlagt. In demselben Zusammenhang ist 

auch zu begreifen, daB die bevorzugten Objekte der Menschen, 
ihre Ideale, aus denselben W ahrnehmungen und Erlebnissen 
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stammen wie die von ihnen am meisten verabscheuten, und sich 

urspriinglich nur durch geringe Modifikationen voneinander unter

stheiden. Ja, es kann, wie wir's bei der Entstehung des Fetisch 

gefunden haben, die ursprungliche Triebreprasentanz in zwei 

Stiicke zerlegt worden sein, von denen das eine der Verdrangung 

verfiel, wahrend der Rest, gerade wegen dieser innigen V er

knupftheit, das Schicksal der Idealisierung erfuhr. 
Dasselbe, was ein Mehr oder W eniger an Entstellung leistet, 

kann auch sozusagen am anderen Ende des Apparates durch eine 

Modifikation in den Bedingungen der Lust-Unlustproduktion erzielt 

werden. Es sind besondere Techniken ausgeЬildet worden, deren 

Absicht dahin geht, solche V eranderungen des psychischen Krafte

spieles herbeizufuhren, dаВ dasselbe, was sonst Unlust erzeugt, 

auch einmal lustbringend wird, und so oft solch ein technisches 

Mittel in Aktion tritt, wird die Verdrangung fiir eine sonst ab
gewiesene Triebreprasentanz aufgehoben. Diese Techniken sind 

Ьisher nur fiir den W i tz genauer verfolgt worden. In der Regel 

ist die Aufhebung der Verdrangung nur eine voriibergehende; 

sie wird alsbald wiederhergestellt. 

Erfahrungen dieser Art reichen aber hin, uns auf weitere 
Charaktere der Verdrangung aufmerksam zu machen. Sie ist nicht 

nur, wie eben ausgefiihrt, indi vid uell, sondern auch im hohen 

Grade moЬil. Man darf sich den Verdrangungsvorgang nicht wie 

ein einmaliges Geschehen mit Dauererfolg vorstellen, etwa wie 
wenn man etwas Lebendes erscblagen hat, was von da an tot 

ist; sondern die V erdrangung erfordert einen anhaltenden Kraft
aufwand, mit dessen Unterlassung ihr Erfolg in Frage gestellt 

ware, so dа.В ein neuerlicher Verdrangungsakt notwendig wiirde. 
Wir diirfen uns vorstellen, dаВ das V erdrangte einen kontinuierlichen 

Druck in der Richtung zum Bewu.Вten hin ausubt, dem durch 

unausgesetzten Gegendruck das Gleichgewicht gehalten werden 
muВ. Die Erhaltung einer Verdrangung setzt also eine bestandige 

Кraftausgabe voraus und ihre Aufhebung bedeutet okonomisch 
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eine Ersparung. Die MoЬilШit der Verdrangung findet iibrigeщ 

auch einen Ausdruck in den psychischen Charakteren des Scbl -

zustandes, welcher allein die TraumЬildung ermoglicht. Mit dem 

Erwachen werden die eingezogenen Verdrangungsbesetzungen 

wieder ausgeschickt. 
Wir diirfen endlich nicht vergessen, daB w1r von einer Trieb

regung erst sehr wenig ausgesagt haben, wenn wir feststellen, 

sie sei eine verdrangte. Sie kann sich unbeschadet der V erdrangung 

in sehr verschiedenen Zustanden befinden, inaktiv sein, d. h. sehr 

wenig mit psychischer Energie besetzt, oder in wechselndem 

Grade . besetzt und damit zur Aktivitat befahigt. Ihre Aktivierung 

wird zwar nicht die Folge haben, daB sie die Verdrangung direkt 

aufhebt, wohl aber alle die Vorgange anregen, welche mit dem 

Durchdringen zum BewuBtsein auf Umwegen einen AbschluB 

finden. Bei unverdrangten Abkommlingen des UnbewuBten ent

scheidet oft das AusmaB der Aktivierung oder Besetzung iiber das 

Schicksal der einzelnen Vorstellung. Es ist ein alltagliches Vor

kommnis, dа.В ein solcher Abkommling unverdrangt Ьleibt, solange 

er eine geringe Energie reprasentiert, obwohl sein Inhalt geeignet 

ware, einen Konflikt mit dem bewu.Вt Herrschenden zu ergeben. 

Das quantitative Moment zeigt sich aber als entscheidend fiir den 

Konflikt; sobald die im Grunde anstoВige Vorstellung sich iiber 

ein gewisses МаВ verstarkt, wird der Konflikt aktuell und gerade 

die Aktivierung zieht die V erdrangung nach sich. Zunahme der 

Energiebesetzung wirkt also in Sachen der Verdrangung gleichsinnig 

wie Annaherung an das UnbewuВte, Abnahme derselben wie Ent

fernung davon oder Entstellung. Wir verstehen, dаВ die ver

drangenden Tendenzen in der Abschwachung des Unliebsamen 
einen Ersatz fiir dessen Verdrangung finden konnen. 

In den Ьisherigen Erorterungen behandelten wir die V er
drangung einer Triebreprasentanz und verstanden unter einer 

solchen eine Vorstellung oder Vorstellungsgruppe, welche vom 

Trieb her mit einem bestimmten Betrag von psychischer Energie 

1 
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(LiЬido, Interesse) besetzt ist. Die klinische Beobachtung notigt 

uns nun zu zerlegen, was wir Ьisher einheitlich aufgefaBt hatten, 

denn sie zeigt uns, daB etwas anderes, was den Trieb repriisentiert, 

neben der Vorstellung in Betracht kommt, und daB dieses andere 

ein V erdrangungsschicksal erfahrt, welches von dem der Vor

stellung ganz verschieden sein kann. Fiir dieses andere Element 

der psychischen Reprasentanz hat sich der Name Affektbetrag 

eingebiirgert; es entspricht dem Triebe, insofern er sich von der 
Vorstellung abgelost hat und eineri seiner Quantitat gemaBen 

Ausdruck in Vorgangen findet, welche als Affekte der Empfindung 

bemerkbar werden. 'Vir werden von nun an, wenn wir einen 
Fall von V erdrangung beschreiben, gesondert verfolgen miissen, 

was durch die Verdrangung aus der Vorstellung und was aus 

der an ihr haftenden Triebenergie geworden ist. 

Gern wiirden wir iiber beiderlei Schicksale etwas allgemeines 
aussagen wollen. Dies wird uns auch nach einiger Orientierung 

moglich. Das allgemeine Schicksal der den Trieb reprasentieren

den Vorstellung kann nicht leicht etwas anderes sein, als daB sie 

aus dem BewuBten verschwindet, wenn sie friiher bewuBt war, 
oder vom BewuBtsein abgehalten wird, wenn sie im Begriffe 
war, bewuBt zu werden. Der Unterschied ist nicht mehr bedeut

sam; er kommt etwa darauf hinaus, оЬ ich einen unliebsamen 

Gast aus meinem Salon hinausbefordere oder au~ meinem Vor

zimmer oder ihn, nachdem ich ihn erkannt habe, iiberhaupt 

nicht iiber die Schwelle der Wohnungstиr treten lasse.' Das 
Schicksal des quantitativen Faktors der Triebreprasentanz kann 

ein dreifaches sein, wie uns eine fliichtige UЪersicht iiber die in 

der Psychoanalyse gemachten Erfahrungen lehrt: Der Trieb wird 

entweder ganz unterdriickt, so daB man nichts von ihm auf-

1) Dieses fiir den Verdriinguлgsvorgang ЬrauchЬare Gleichnis kann auch iilier 
einen friiher erwiihnten Charakter der Verdriingung ausgedehnt werden. Ich Ьrauche 
nur hinzuzufiigen, da!3 ich die dem Gast verЬotene Tiir durch einen stiindigen 
Wii.chter Ьewachen lassen mu!J, weil der AЬgewiesene sie sonst aufsprengen wiirde. (S. о.) 
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findet, oder er kommt als irgendwie qualitativ gefarbter Affekt 
zum Vorschein, oder er wird in Angst verwandelt. Die beiden 

letzteren Moglichkeiten stellen uns die Aufgabe, die U msetzung 
der psychischen Energien der Triebe in Affekte und ganz Ъe
sonders in Angst als neues Triebschicksal ins Auge zu fassen. 

Wir erinnern uns, daB Motiv und Absicht der Verdrangung 
nichts anderes als die Vermeidung von Unlust war. Daraus folgt, 
daB das Schicksal des Affektbetrags der Repriisentanz bei weitem 
wichtiger ist als das der Vorstellung, und daB dies iiber die Be

urteilung des V erdrangungsvorganges entscheidet. Gelingt es einer 
Verdrangung nicht, die Entstehung von Unlustempfindungen oder 
Angst zu verhiiten, so diirfen wir sagen, sie sei miВgliickt, 

wenngleich sie ihr Ziel an dem Vorstellungsanteil erreicht haben 
mag. Natiirlich wird die miBgliickte Verdrangung mehr Anspruch 
auf unser Interesse erheben als die etwa gegliickte, die sich zu
meist unserem Studium entziehen wird. 

Wir wollen nun EinЬlick in den Mechanismus des Verdran

gungsvorganges gewinnen und vor allem wissen, оЬ es nur 
einen einzigen Mechanismus der V erdrangung gibt oder mehrere, 
und оЬ vielleicht jede der Psychoneurosen durch einen ihr eigen

tiimlichen Mechanismus der V erdrangung ausgezeichnet ist. Zu 
Beginn dieser Untersuchung stoBen wir aber auf Komplikationen. 
Der Mechanismus einer Verdrangung wird uns nur zuganglich, 
wenn wir aus den Erfolgen der V erdrangung auf ihn zuriick
scblieBen. Beschranken wir die Beobachtung auf die Erfolge an 

dem Vorstellungsanteil der Reprasentanz, so erfahren wir, dаВ 

die Verdrangung ш der Regel eine ErsatzЬildung schafft. 
W elches ist nun der Mechanismus einer solchen ErsatzЬildung, 
oder gibt es hier auch mehrere Mechanismen zu unterscheiden? 
Wir wissen auch, dаВ die Verdrangung Symptome hinterlafit. 
Diirfen wir nun ErsatzЬildung und Symptombildung zusammen
fallen lassen, und wenn dies im Ganzen angeht, deckt sich der 
Mechanismus der Symptombildung mit dem der Verdrangung? 
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Die vorlaufige Wahrscheinlichkeit scheint dafiir zu sprechen, daB 

beide weit auseinandergehen, dаВ es nicht die Verdrangung selbst 

ist, welche ErsatzЬildungen und Symptome schafft, sondern daB 

diese letzteren als Anzeichen einer Wiederkehr des Verdrangteh 

ganz anderen Vorgangen ihr Entstehen verdanken. Es scheint 

sich auch zu empfehlen, dаВ man die Mechanismen der Ersatz
und SymptomЬildung vor denen der Verdriingung in Unter

suchung ziehe. 

Es ist klar, daB die Spekulation hier weiter nichts zu suchen 

hat, sondern durch die sorgfaltige Analyse der bei den einzelnen 

Neurosen zu beobachtenden Erfolge der Verdrangung abgelost 
werden muB. Ich muВ aber den Vorschlag machen, auch diese 

Arbeit aufzuschieben, Ьis wir uns verlaВliche Vorstellungen iiber 

das Verruiltnis des BewuВten zum UnbewuBten gebildet haben. 
Nur um die vorliegende Erorterung nicht ganz unfruchtbar 

ausgehen zu lassen, will ich vorwegnehmen, dаВ 1. der Mecha

nismus der Verdrangung tatsachlich nicht mit dem oder den 
Mechanismen der ErsatzЬildung zusammenf<Шt, 2. dаВ es sehr 

verschiedene Mechanismen der ErsatzЬildung gibt, und 5· daB 

den Mechanismen der V erdrangung wenigstens eines gemeinsam 
ist, die Entziehung der Energiebesetzung (oder LiЬido, 

wenn wir von Sexualtrieben handeln). 

Ich will auch unter Einschrankung auf die drei bekanntesten 
Psychoneurosen an einigen Beispielen zeigen, wie die hier ein

gefiihrten Begriffe auf das Studium der V erdrangung Anwendung 
finden. Von der Angsthysterie werde ich das gut analysierte 

Beispiel einer TierphoЬie wahlen. Die der Verdrangung unter

liegende Triebregung ist eine liЬidinose Einstellung zum Vater, 
gepaart mit der Angst vor demselben. Nach der Verdrangung 
ist diese Regung aus dem BewuBtsein geschwunden, der Vater 
kommt als Objekt der LiЬido nicht darin vor. Als Ersatz findet 

sich an analoger Stelle ein Tier, das sich mehr oder weniger gut 

zum Angstobjekt eignet. Die ErsatzЬildung des Vorstellungsan-
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teiles h<;t.t sich auf dem Wege der Verschiebuнg langs ешеs in 

bestimmter W eise determinierten Zusammenhanges hergestellt. 

Der quantitative Anteil ist nicht verschwunden, sondern hat sich 

in Angst umgesetzt. Das Ergebnis ist eine Angst vor dem Wolf 

an Stelle eines Liebesanspruches an den V ater. N atiirlich reichen 

die hier verwendeten Kategorien nicht aus, um den Erklarungs

ansprilchen auch nur des einfachsten Falles von Psychoneurose 

zu genilgen. Es kommen immer noch andere Gesichtspunkte in 

Betracht. 
Eine solche Verdrangung wie im Falle der Tierphobie darf 

als eine griindlich miВgliickte bezeichnet werden. Das W erk der 

Verdrangung besteht nur in der Beseitigung und Ersetzung der 

Vorstellung, die Unlustersparnis ist iiberhaupt nicht gelungen. 

Deshalb ruht die Arbeit der Neurose auch nicht, sondern setzt 

sich in einem zweiten Tempo fort, um ihr nachstes, wichtigeres 

Ziel zu erreichen. Es kommt zur Bildung eines Fluchtversuches, 

der eigentlichen PhoЬie, einer Anzahl von Vermeidungen, welche 

die Angstentbindung ausschlieBen sollen. Durch welchen Mecha

nismus die PhoЬie ans Ziel gelangt, konnen wir in einer spezielleren 
Untersuchung verstehen lernen. 

Zu einer ganz anderen Wiirdigung des Verdrangungsvorganges 
notigt uns das Bild der echten Konversionshysterie. Hier ist 

das Hervorstechende, daB es gelingen kann, den Affektbetrag zum 

volligen Verschwinden zu bringen. Der Kranke zeigt dann gegen 

seine Symptome das Verhalten, welches Charcot "Za belle indif
ference des hysteriques" genannt hat. Andere Male gelingt diese 

Unterdriickung nicl1t so vollstandig, ein Anteil peinlicher Sensa

tionen knilpft sich an die Symptome selbst, oder ein Stilck Angst

entЬindung hat sich nicht vermeiden lassen, das seinerseits den 

Mechanismus der PhoЬieЬildung ins Werk setzt. Der Vorstellungs

inhalt der Triebreprasentanz ist dem BewuBtsein grilndlich ent

zogen; als ErsatzЬildung - und gleichzeitig als Symptom -
findet sich eine iiberstarke - in den vorЬildlichen Fallen soma-
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tische - Innervation, bald sensorischer, bald motorischer Natur, 

entweder als Erregung oder als Hemmung. Die iiberinnervierte 

Stelle erweist sich bei naherer Betrachtung als ein Stiick der 

verdriingten Triebreprasentanz selbst, welches wie durch V er

dichtung die gesamte Besetzung auf sich gezogen hat. Natiirlich 

decken auch diese Bemerkungen den Mechanismus einer Konver

sationshysterie nicht restlos auf; vor allem ist noch das Moment der 

Regression hinzuzufiigen, das in anderem Zusammenhang ge-
. wiirdigt werden soll. 

Die Verdrangung der Hysterie kann als vollig miВgliickt be

urteilt werden, insofern sie nur durch ausgiebige ErsatzЬildungen 

ermoglicht worden ist; mit Bezug auf die Erledigung des Affekt

betrages, die eigentliche Aufgabe der Verdrangung, bedeutet sie 
aber in der Regel einen vollen Erfolg. Der Verdrangungsvorgang 

der Konversionshysterie ist dann auch mit der SymptomЬildung 

abgeschlossen und braucht sich nicht wie bei Angsthysterie zwei
zeitig - oder eigentlich unbegrenzt - fortzusetzen. 

Ein ganz anderes Ansehen zeigt die V erdrangung wieder bei 
der dritten Affektion, die wir zu dieser Vergleichung heran

ziehen, bei der Zwangsneurose. Hier gerat man zuerst in 

Zweifel, was man als die der Verdrangung unterliegende Repra
sentanz anzusehen hat, eine liЬidinose oder eine feindselige 

Strebung. Die Unsicherheit riihrt daher, daB die Zwangsneurose 
auf der Voraussetzung einer Regression ruht, durch welche eine 

sadistische Strebung an die Stelle der zartlichen getreten ist. 

Dieser feindselige Impuls gegen eine geliebte Person ist es, 
welcher der V erdrii.ngung unterliegt. Der Effekt ist in einer 

ersten Phase der V erdrangungsarbeit ein ganz anderer als spater. 

Zunachst hat diese vollen Erfolg, der Vorstellungsinhalt wird ab
gewiesen und der Affekt zum Verschwinden gebracht. Als Er

satzЬildung findet sich eine Ichveranderung, die Steigerung der 

Gewissenhaftigkeit, die man nicht gut ein Symptom heiBen kann. 

Ersatz- und SymptomЬildung fallen hier auseinander. Hier erfahrt 



Metapsyclzologie 

man auch etwas uber den Mechanismus der Verdraлgung. Diese 
hat wie uberall eine LiЬidoentziehung zu stande gebracht, aber 
sich zu diesem Zwecke der Reaktionsbildung durch Ver
starkung eines Gegensatzes bedient. Die ErsatzЬildung hat also 

hier denselben Mechanismus wie die V erdrangung und fallt im 
Grunde mit ihr zusammen, sie trennt sich aber zeitlich, wie be
grifflich, von der SymptomЬildung. Es ist sehr wahrscheinlich, 

daB das AmЬivalenzverhaltnis, in welches der zu verdrangende 
sadistische Impuls eingetragen ist, den ganzen Vorgang ermoglicht. 

Die anfanglich gute V erdrangung halt aber nicht Stand, im 

weiteren Verlaufe drangt sich das MiBglucken der Verdrangung 
immer mehr vor. Die AmЬivalenz, welche die Verdrangung 
durch ReaktionsЬildung gestattet hat, ist auch die Stelle, an 
welcher dem V erdrangten die Wiederkehr gelingt. Der ver
schwundene Affekt kommt in der Verwandlung zur sozialen 
Angst, Gewissensangst, Vorwurf ohne Ersparnis wieder; die ab

gewiesene Vorstellung ersetzt sich durch Verschiebungsersatz, 
oft durch Verschiebung auf Кleinstes, Indifferentes. Eine Tendenz 
zur intakten Herstellung der verdrangten Vorstellung ist meist 
unverkennbar. Das MiBglucken in der Verdrangung des quanti
tativen, affektiven Faktors bringt denselben Mechanismus der 
Flucht durch Vermeidungen und Verbote ins Spiel, den wir bei 
der Bildung der hysterischen PhoЬie kennen gelernt haben. Die 
Abweisung der Vorstellung vom BewuВten wird aber hartnackig 
festgehalten, weil mit ihr die Abhaltung von der Aktion, die 
motorische Fesselung des Impulses, gegeben ist. So Iauft die 
Verdrangungsarbeit der Zwangsneurose in ein erfolgloses und unab
schlieBbares Ringen aus. 

Aus der kleinen, hier vorgebrachten V ergleichsreihe kann man 
sich die Uberzeugung holen, dаВ es noch umfassender Unter
suchungen bedarf, ehe man hoffen kann, die mit der Verdran
gung und neurotischen SymptomЬildung zusammenhangenden Vor
gange zu durchschauen. Die auBerordentliche Verschlungenheit 
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aller in Betracht kommenden Momente IaBt uns nur einen 
W eg zur Darstellung frei. Wir miissen bald den einen, bald den 
anderen Gesichtspunkt herausgreifen und ihn durch das Material 

hindurchverfolgen, solange seine Anwendung etwas zu leisten 
scheint. Jede einzelne dieser Bearbeitungen wird an sich unvoll
standig sein und dort Unklarheiten nicht vermeiden konnen, wo 
sie an das noch nicht Bearbeitete anriihrt; wir diirfen aber 
hoffen, daB sich aus der endlichen Zusammensetzung ein gutes 
V erstandnis ergeben wird. 
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Wir haben aus der Psychoanalyse erfahren, das Wesen des 

Prozesses der V erdrangung bestehe nicht darin, ejne den Trieb 

reprasentierende Vorstellung aufzuheben, zu vernichten, sondem 

sie vom BewuВtwerden abzuhalten. Wir sagen dann, sie befinde 

sich im Zustande des "U n bewuBten", und ha ben gute Beweise 

dafйr vorzubringen, dаВ sie auch unbewuBt Wirkungen auВem 

kann, auch solche, die endlich das BewuBtsein erreichen. Alles 

Verdrangte muВ unbewuBt Ьleiben, aber wir wollen gleich ein

gangs feststellen, daB das Verdrangte nicht alles Unbewu!Зte 

deckt. Das UnbewuВte hat den weiteren Umfang; das Verdrangte 
ist ein Teil des UnbewuBten. 

Wie sollen wir zur Kenntnis des UnbewuBten kommen? Wir 

kennen es natiirlich nur als BewuBtes, nachdem es eine Um

setzung oder Ubersetzung in BewuBtes erfahren hat. Die psycho

analytische Arbeit laBt uns alltaglich die Erfahrung machen, da13 

solche Ubersetzung moglich ist. Es wird hiezu erfordert, dаВ der 

Analysierte gewisse Widerstande iiberwinde, die namlichen, welche 

es seinerzeit durch Abweisung vom BewuВten zu einem Ver
drangten gemacht haben. 

I 

Die Rechtfertigung des UnbewujJten 

Die Berechtigung, ein unbewuВtes Seelisches anzunehmen und 

mit dieser Annahme wissenschaftlich zu arbeiten, wird uns von 
vielen Seiten bestritten. Wir konnen dagegen anfiihren, dаВ die 

Annahme des UnbewuBten notwendig und legitim ist, und 
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dа.В w1r fiir die Existenz des UnbewuBten mehrfache Beweise 

besitzen. Sie ist notwendig, weil die Daten des BewuBtseins in 

hohem Grade liickenhaft sind; sowohl bei Gesunden als bei 

Кranken kommen bliufig psychische Akte vor, welche zu ihrer 

Erklarung andere Akte voraussetzen, fiir die aber das BewЩЗt

sein nicht zeugt. Solche Akte sind nicht nur die Fehlhandlungen 

und die Traume bei Gesunden, alles, was man psychische Sym

ptome und Zwangserscheinungen heiВt, bei Kranken - unsere 

personlichste tagliche Erfahrung macht uns mit Einfallen Ъekannt, 

deren Herkunft wir nicht kennen, und mit Denkresultaten, deren 

Ausarbeitung uns verborgen geЬlieben ist. Alle diese bewuВten 

Akte Ъlieben zusammenЬanglos und unverstandlich, wenn Wlr 

den Anspruch festhalten wollen, da13 wir auch alles durchs Be

wuBtsein erfahren miissen, was an seelischen Akten in uns vor

geht, und ordnen sich in einen aufzeigbaren Zusarnmenhang 

ein, wenn wir die erschlossenen unbewuBten Akte interpolieren. 

Gewinn an Sinn und Zusammenhang ist aber ein vollberechtigtes 

Motiv, das uns iiber die unmittelbare Erfahrung hinaus fiihren 

darf. Zeigt es sich dann noch, dа.В wir auf die Annahme des 

UnbewuBten ein erfolgreiches Handeln aufbauen konnen, durch 

welches wir den AЪlauf der bewuBten Vorgange zweckdienlich 

beeinflussen, so haben wir in diesem Erfolg einen unanfecht

baren Beweis fur die Existenz des Angenommenen gewonnen. 

Man mulЗ sich dann auf · den Standpunkt stellen, es sei nichts 

anderes als eine unhaltbare AnmaBung, zu fordern, da13 alles, 

was im Seelischen vorgeht, auch dem BewuBtsein bekannt werden 

miisse. 

Man kann weiter gehen und zur Unterstiitzung eines unbe

wuBten psychischen Zustandes anfiihren, da13 das BewuBtsein in 

jedem Moment nur einen geringen Inhalt umfa1Зt, so da13 der 

groBte Teil dessen, was wir bewu1Зte Kenntnis hei1Зen, sich ohne

dies iiber die langsten Zeiten im Zustande der Latenz, also in 

einem Zustande von psychischer Unbewu1Зtheit, befinden muB. 

Freud, У. 



Metapsychologie 

Der Widerspruch gegen das UnbewuBte wiirde mit Riicksicht 

auf alle unsere latenten Erinnerungen vollig unbegreiflich werden. 

Wir stoBen dann auf den Einwand, dаВ diese latenten Erinne

rungen nicht mehr als psychisch zu bezeichnen seien, sondern 

den. Resten von somatischen Vorgangen entsprechen, aus denen 

das Psychische wieder hervorgehen kann. Es liegt nahe zu er
widern, die latente Erinnerung sei im Gegenteil ein unzweifel

hafter Riickstand eines psychischen Vorganges. Wichtiger ist es 

aber sich klarzumachen, dаВ der Einwand auf der nicht ausge

sprochenen, aber von vornherein fixierten Gleichstellung des Be

wuBten mit dem Seelischen ruht. Diese Gleichstellung ist ent

weder eine petitio principii, welche die Frage, оЪ alles Psychische 

auch bewuBt sein miisse, nicht zulaBt, oder eine Sache der Kon

vention, der Nomenklatur. In letzterem Charakter ist sie natiir

lich wie jede Konvention unwiderlegbar. Es Ьleibt nur die Frage 

offen, о Ь sie sich als so zweckmд.Вig erweist, dаВ man sich ihr 

anschlieBen muB. Man darf antworten, die konventionelle Gleich

stellung des Psychischen mit dem BewuВten ist durchaus un

zweckmaBig. Sie zerreiВt die psychischen Kontinuitaten, stiirzt 

uns ш die unlosbaren Schwierigkeiten des psychophysischen 

Parallelismus, unterliegt dem Vorwurf, daB sie ohne einsichtliche 

Begriindung die Rolle des Be,vuBtseins iiberschatzt, und notigt 

uns, das GeЬiet der psychologischen Forschung vorzeitig zu ver

lassen, ohne uns von anderen GeЬieten her Entschadigung bringen 
zu konnen. 

Immerhin ist es klar, daB die Frage, оЬ man die unabweis
baren latenten Zustande des Seelenlebens als unbewuBte seelische 

oder als physische auffassen soll, auf einen Wortstreit hinauszu
laufen droht. Es ist darum ratsam, das in den Vordergrund zu 
riicken, was uns von der Natur dieser fragHchen Zustande mit 

Sicherheit bekanпt ist. Nuп siпd sie uns nach ihren physischen 

Charakteren vollkommen unzuganglich; keine physiologische Vor
stellung, kein chemischer ProzeB kann uns eine Ahnung von 
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ihrem W esen vermitteln. Auf der anderen Seite steht fest, daB 

sie mit den ЪewuBten seelischen Vorgiingen die ausgieblgste Be

riihrung haben; sie lassen sich mit einer gewissen Arbeitsleistung 

in sie umsetzen, durch sie ersetzen, und sie konnen mit all den 

Kategorien beschrieben werden, die wir auf die bewuBten Seelen

akte anwenden, als Vorstellungen, Strebungen, EntschlieBungen 

u. dgl. Ja, von manchen dieser latenten Zustiinde miissen wir 

aussagen, sie unterscheiden sich von den bewuВten eben nur 

durch den W egfall des BewuВtseins. Wir werden also nicЬt 

zogern, sie als Objekte psychologischer Forschung und in innigstem 

Zusammenhang mit den bewuBten seelischen Akten zu behandeln. 

Die hartniickige AЬlehnung des psychischen Charakters der 

latenten seelischen Akte erkliirt sich daraus, daB die meisten der 

in Betracht kommenden Phiinomene auВerhalb der Psychoanalyse 

nicht Gegenstand des Studiums geworden sind. W er die patho

logischen Tatsachen nicht kennt, die Fehlhandlungen der Nor

malen als Zufcilligkeiten gelten liiВt und sich bei der alten W eis

heit bescheidet, Triiume seien Scl1iiume, der braucht dann nпr 

noch einige Riitsel der BewuВtseinspsychologie zu vernachliissigen, 

um sich die Annahme unbewпBter seelischer Tiitigkeit zu er

sparen. Ubrigens haben die hypnotischen Experimente, besonders 

. die posthypnotische Sпggestion, Existenz und Wiгkппgsweise des 

seelisch UnbewuВten bereits vor der Zeit der Psychoanalyse sinn

fiillig demonstriert. 

Die Annahme des UnbewuBten ist aber auch eine vollig 

l e gi time, insofern wir bei ihrer Aufstellung keinen Schritt vон 

unserer gewohnten, fur korrekt gehaltenen Denkweise abweichen. 

Das BewuВtsein vermittelt jedem einzelnen von uns nur die 

Kenntnis von eigenen Seelenzustiinden; daB auch ein anderer 

Mensch ein BewuBtsein hat, ist ein SchluB, der per analogiam 

auf Grund der wahrnehmbaren AпBerungen und Handlungen 

dieses anderen gezogen wird, um uns dieses Benehmen des an

deren verstiindlich zu machen. (Psychologisch richtiger ist wohl 



Metaps_rclюlogie 

die Beschreibung, daB wir ohne besondere UЪerlegung jedem 

anderen auВer uns unsere eigene Konstitution, und also auch 

unser BewuBtsein, beilegen, und daB diese Identifizierung die 

Voraussetzung unseres Verstandnisses ist.) Dieser ScbluB - oder 

diese Identifizierung - wurde einst vom Ich auf andere Men

schen, Tiere, Pflanzen, Unbelebtes und auf das Ganze der Welt 

ausgedehnt und erwies sich als brauchbar, solange die Ahnlich

keit mit dem Einzel-Ich eine iiberwaltigend groBe war, wurde 

aber in dem МаВе unverlaВlicher, als sich das Andere vom Ich 

entfernte. Unsere heutige Kritik wird bereits beim BewuВtsein 

der Tiere unsicher, verweigert sich dem BewuBtsein der Pflanzen 

uпd weist die Annahme eines BewuВtseins des Unbelebten der 

Mystik zu. Aber auch, wo die urspriiпgliche Identifizierungs

neigung die kritische Priifung bestanden hat, bei dem uns 

nachsten menschlicheп 'Anderen, ruht die Annahme eines Be

wuBtseins auf einem ScbluB und kann nicht die unmittelbare 

Sicherheit unseres eigenen BewuBtseins teilen. 

Die Psychoanalyse fordert nun nichts anderes, als daB dieses 

SchluBverfalлen auch gegen die eigene Person gewendet werde, 

wozu eine konstitutionelle Neigung allerdings nicht besteht. Geht 

man so vor, so muB man sagen, alle die Akte uпd AuBerungen, 

die ich ап mir bemerke und mit meinem sonstigen psychischen 

Leben nicht zu verknupfen weiВ, miissen beurteilt werden, als 

оЬ sie eiпer andereп Persoп angehorteп, und sollen durch ein 

ihr zugesclлiebeпes Seeleпleben Aufklarung finden. Die Erfahrung 

zeigt auch, daB man dieselben Akte, denen man bei der eigenen 

Person die psychische Anerkennuпg verweigert, bei anderen sehr 
wohl zu deuteп d. h. iп dеп seelischeп Zusammeпhang einzu
reihen versteht. Uпsere Forschung wird hier offeпbar durch ein 

besonderes Hiпderпis vоп der eigeпen Persoп abgeleпkt uпd an 
dereп ricЬ.tiger Erkeппtпis behiпdert. 

Dies trotz iппeren Widerstrebeпs gegen die eigeпe Persoп ge
weпdete SchluBverfahren fiihrt пun пicht zur Aufdeckuпg eines 
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UnbewuBten, sondern korrekterweise zur Annahme eines anderen, 

zweiten BewuВtseins, welches mit dem mir bekannten in meiner 

Person vereinigt ist. Allein hier findet die Kritik berechtigten 

AnlaB, einiges einzuwerfen. Erstens ist ein BewuBtsein, von dem 

der eigene Trager nichts wеШ, noch etwas anderes als ein 

fremdes BewuBtsein, und es wird fraglicЬ, оЬ ein solches Be

wuВtsein, dem der wichtigste Charakter abgeht, iiberhaupt noch 

Disku~sion verdient. W er sich gegen die Annahme eines unbe

wuBten Psychischen gestraubt hat, der wird nicht zufrieden sein 

konnen, dafiir ein unbewuBtes BewuBtsein einzutauschen. 

Zweitens weist die Analyse darauf hin, daB die einzelnen latenten 

Seelenvorgange, die wir erschlieBen, sich eines hohen Grades von 

gegenseitiger Unabhangigkeit erfreuen, so als оЬ sie miteinander 

nicht in VerЬindung stiinden und nichts voneinander wiiBten. 

Wir miissen also bereit sein, nicht nur ein zweites BewuBtsein 

in uns anzunehmen, sondern auch ein drittes, viertes, vielleicht 

eine unabschlieBbare Reihe von BewuВtseinszustiinden, die sii.mt

lich uns und miteinander unbekannt sind. Drittens kommt als 

schwerstes Argument in Betracht, daB wir durch die analytische 

Untersuchung erfahren, ein Teil dieser latenten Vorgange besitze 

Charaktere und Eigentiimlichkeiten, welche uns fremd, selbst un

glauЬlich erscheinen und den uns bekannten Eigenschaften des 

BewuВtseins direkt zuwiderlaufen. Somit werden wir Grund haben, 

den gegen die eigene Person gewendeten SchluB dahin abzu

andern, er beweise uns nicht ein zweites BewuBtsein in uns, 

sondern die Existenz von psychischen Akten, welche des BewuBt

seins entbehren. Wir werden auch die Bezeichnung eines "Unter

bewuВtseins" als inkorrekt und irrefiihrend aЬlehnen diirfen. Die 

bekannten Falle von "dоиЫе conscience" (BewuBtseinsspaltung) 

beweisen nichts gegen unsere Auffassung. Sie lassen sich am zu

treffendsten beschreiben als Falle von Spaltung der seelischen Tatig

keiten in zwei Gruppen, wobei sich dann das namliche BewuBt

sein alternierend dem einen oder dem anderen Lager zuwendet. 
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Es Ьleibt uns in der Psychoanalyse gar nichts anderes iibrig, 

als die seelischen Vorgange fiir an sich unbewulЗt zu erklaren 

und ihre W ahrnehmung durch das BewulЗtsein mit der W ahr

nehmung der AulЗenwelt durch die Sinnesorgane zu vergleichen. 

Wir hoffen sogar aus diesem V ergleich einen Gewinn fiir unsere 

Erkenntnis zu ziehen. Die psychoanalytische Annahme der un
bewulЗten Seelentatigkeit erscheint uns einerseits als eine weitere 

Fortblldung des primitiven Animismus, der uns iiberall Ebenbilder 

unseres BewulЗtseins vorspiegelte, und anderseits als die Fort

setzung der Korrektur, die Kant an unserer Auffassung der 

aulЗeren Wahrnehmung voгgenommen hat. Wie Kant uns ge

warnt lыt, die subjektive Bedingtheit unserer Wahrnehmung 

nicht zu iibersehen und unsere W ahrnehmung nicht fiir identisch 

mit dem unerkennbaren Wahrgenommenen zu halten, so mahnt 

die Psychoanalyse, die BewulЗtseinswahrnehmung nicht an die 

Stelle des unbewulЗten psychischen Vorganges zu setzen, welcher 

ihr Objekt ist. Wie das Physische, so braucht auch das Psychische 

nicl1t in Wirklichkeit so zu sein, wie es uns erscheint. Wir 

werden uns aber mit Befriedigung auf die Erfahrung vorbereiten, 

dalЗ die Korrektur der inneren W ahrnehmung nicht ebenso groBe 

Schwierigkeit bietet wie die der auВeren, dalЗ das innere Objekt 
minder unerkennbar ist als die AuВenwelt. 

II 

Die Vieldeutigkeit des UnbewujJten und 

der topische Gesichtspunkt 

Ehe wir weitergehen, wollen wir die wichtige, aber auch be
schwerliche Tatsache feststellen, dalЗ die UnbewulЗtheit nur ein 

Merkmal des Psychischen ist, welches fiir dessen Charakteristik 
keineswegs ausreicht. Es gibt psychische Akte von sehr ver

schiedener Dignitat, die doch in dem Charakter, unbewuBt zu 
sein, iibereinstimmen. Das UnbewuВte umfaВt einerseits Akte 

' 
die ЬlоlЗ latent, zeitweilig unbewulЗt sind, sich aber sonst von 



Das UnbewujJte 

den bewuВten in nichts unterscheiden, und anderseits Vorgange 

w1e die verdrangten, die, wenn sie bewuВt wiirden, sich von 

den iibrigen bewuBten aufs grellste abheben miiВten. Es wiirde 

allen MiBverstandnissen ein Ende machen, wenn wir von nun 

an bei der Beschreibung der verschiedenartigen psychischen Akte 

ganz davon absehen wiirden, оЬ sie bewuВt oder unbewuBt sind, 

und sie ЬlоВ nach ihrer Beziehung zu den Trieben und Zielen, 

nach ihrer Zusammensetzung und Angehorigkeit zu den einander 

iibergeordneten psychischen Systemen klassifizieren und in Zu

sammenhang bringen wiirden. Dies ist aber aus verschiedenen 

Griinden undurchfiihrbar, und somit konnen wir der Zweideutig

keit nicht entgehen, daB wir die W orte bewuBt und unbewuBt 

bald im deskriptiven Sinne gebrauchen, bald im systematischen, 

wo sie dann Zugehorigkeit zu bestimmten Systemen und Be

gabung mit gewissen Eigenschaften bedeuten. Man konnte noch 

den V ersuch machen, die V erwirrung dadurch zu vermeiden, daB 

man die erkannten psychischen Systeme mit willkiirlich gewahlten 

Namen bezeichnet, in denen die BewuBtheit nicht gestreift wird. 

Allein man miiВte vorher Rechenschaft aЬlegen, worauf man die 

Unterscheidung der Systeme griindet, und konnte dabei die Be

wuBtheit nicht umgehen, da sie den Ausgangspunkt aller unserer 

Untersuchungen Ьildet. Wir konnen vielleicht einige Abhilfe von 

dem Vorschlag erwarten, wenigstens in der Schrift BewuBtsein 

durch die Darstellung Bw und UnbewuВtes durch die ent

sprechende Abkiirzung Ubw zu ersetzen, wenn wir die beiden 

W orte im systematischen Sinne gebrauchen. 

In positiver Darstellung sagen wir nun als Ergebnis der 

Psychoanalyse aus, dаВ ein psychischer Akt im allgemeinen zwei 

Zustandsphasen durcblauft, zwischen welche eine Art Priifung 
(Zensur) eingeschaltet ist. In der ersten Phase ist er unbewuBt 

und gehort dem System Ubw an; wird er bei der Priifung von 

der Zensur abgewiesen, so ist ihm der Ubergang in die zweite 

Phase versagt; er heiBt dann "verdrangt" und muB unbewuBt 
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Ьleiben. Besteht er aber diese Priifung, so tritt er ш die zweite 

Phase ein und wird dem zweiten System zugehorig, welches wir 

das System Bw nennen wollen. Sein V errniltnis zum BewuBtsein 

ist aber durch diese Zugehorigkeit noch nicht eindeutig bestimmt. 

Er ist noch nicht bewuВt, wobl aber bewuBtseinsHihig (nach 

dem Ausdruck von J. Breuer), d. h. er kann nun ohne be

sonderen Widerstand beim Zutreffen gewisser Bedingurigen Objekt 

des BewuBtseins werden. Mit R.iicksicht auf diese BewuBtseins

fahigkeit heiВen wir das System Bw auch das "VorbewuBte". 

Sollte es sich herausstellen, daB auch das BewuВtwerden des 

VorbewuВten durch eine gewisse Zensur mitbestimmt wird, so 

werden wir die Systeme Vbw und Bw strenger voneinander 

sondern. Vorlaufig genilge es festzuhalten, daB das System VЬw 

die Eigenschaften des Systems Bw teilt, und dаВ die strenge 
Zensur am Ubergang vom Ubw zum Vbw (oder Bw) ihres 

Amtes waltet. 

Mit der Aufnahme dieser (zwei oder drei) psychischen Systeme 

hat sich die Psychoanalyse einen Schritt weiter von der deskrip

tiven BewuBtseinspsychologie entfernt, sich eine neue Fragestel

lung und einen neuen Inhalt beigelegt. Sie unterschied sich von 

der Psychologie Ьisher hauptsachlich durch die dynamische 

Auffassung der seelischen Vorgange; nun kommt hinzu, dаВ sie 

auch die psychische Topik bel_'ilcksichtigen und von einem be

lieЬigen seelischen Akt angeben will, innerhalb welchen Systems 

oder zwischen welchen Systemen er sich abspielt. W egen dieses 

Bestrebens hat sie auch den Namen einer Tiefenpsychologie 

erhalten. Wir werden horen, daB sie auch noch um einen anderen 
Gesichtspunkt bereichert werden kann. 

Wollen wir mit einer Topik der seelischen Akte Ernst machen, 
so milssen wir unser Interesse einer an dieser Stelle auftauchen

den Zweifelfrage zuwenden. W enn ein psychischer Akt (be
schranken wir uns hier auf einen solchen von der Natur einer 

Vorstellung) die Umsetzung aus dem System Ubw in das System 
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Bw ( oder Vbw) erfiihrt, sollen wir annehmen, daB mit dieser 

Umsetzung eine neuerliche Fixierung, gleichsam eine zweite 

Nied~rschrift der betreffenden Vorstellung verbunden ist, die also 

auch in einer neuen psychischen Lokalitat enthalten sein kann, 

und neben welcher die urspriingliche unbewuBte Niederschrift 

fortbesteht? Oder sollen wir eher glauben, dаВ die Umsetzung 

in ei:П:er Zustandsiinderung besteht, welche sich an dem niim

lichen Material und an derselben Lokalitat vollzieht? Diese Frage 

kann abstrus erscheinen, muB aber aufgeworfen werden, wenn 

wir uns von der psychischen Topik, der psychischen Tiefen

dimension, eine bestimmtere Idee Ьilden wollen. Sie ist schwierig, 

weil sie iiber das rein Psychologische hinausgeht und die Be

ziehungen des seelischen Apparates zur Anatomie streift. Wir 

wissen, dаВ solche Beziehungen im Grobsten existieren. Es ist 

ein unerschiitterliches Resultat der Forschung, da13 die seelische 

Tatigkeit an die Funktion des Gehirns gebunden ist wie an kein 

anderes Organ. Ein Stiick weiter - es ist nicht bekannt, wie 

weit - fiihrt die Entdeckung von der Ungleichwertigkeit der 

Gehirnteile und deren Sonderbeziehung zu bestimmten Korper

teilen und geistigen Tatigkeiten. Aber alle Versuche, von da aus 

eine Lokalisation der seelischen Vorgange zu erraten, alle Be

miihungen, die Vorstellungen in Nervenzellen aufgespeichert zu 

denken und die Erregungen auf N ervenfasern wandern zu lassen, 

sind griindlich gescheitert. Dasselbe Scllicksal wiirde einer Lehre 

bevorstehen, die etwa den anatomischen Ort des Systems Вш, der 

bewu13ten Seelentatigkeit, in der Hirnrinde erkennen und die 

unbewu13ten Vorgange in die subkortikalen Hirnpartien ver

setzen wollte. Es klafft hier eine Liicke, deren Ausfiillung der

zeit nicht moglich ist, auch nicht zu den Aufgaben der Psycho

logie gehort. Unsere psychische Topik hat vorlaufig nichts mit 

der Anatomie zu tun; sie bezieht sich auf Regionen des seeli

schen Apparats, wo immer sie im Korper gelegen sein mogen, 

und nicht auf anatomische Ortlichkeiten. 
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Unsere Arbeit ist also in dieser Hinsicht frei und darf nach 

ihren eigenen Bediirfnissen vorgehen. Es wird auch forderlich 

sein, wenn wir uns daran mahnen, daB unsere Annahmen zu

nachst nur den Wert von Veranschaulichungen beanspruchen. 

Die erstere der beiden in Betracht gezogenen Moglichkeiten, 

namlich daB die bw Phase der Vorstellung eine neue, an anderem 

Orte befindliche Niederschrift derselben bedeute, ist unzweifelhaft 

die grobere, aber auch die bequemere. Die zweite Annahme, die 

einer ЬlоВ funkt.ionellen Zustandsanderung, ist die von vorn

herein wahrscheinlichere, aber sie ist minder plastisch, weniger 

leicht zu handhaben. Mit der ersten, der topischen Annahme ist 

die einer topischen Trennung der Systeme UЬw und Bw und 

die Moglichkeit verkniipft, daB eine Vorstellung gleichzeitig an 

zwei Stellen des psychischen А pparats vorhanden sei, ja, daB sie, 

wenn durch die Zensur ungehemmt, regelmaВig von dem einen 

Ort an den anderen vorriicke, eventuell, ohne ihre erste Nieder

lassung oder Niederschrift zu verlieren. Das mag befremdlich 

aussehen, kann sich aber an Eindriicke aus der psychoanalytischen 
Praxis anlehnen. 

W enn man einem Patienten e1ne seinerzeit von ihm ver

drangte Vorstellung, die man erraten hat, mitteilt, so andert dies 
zunachst an seinem psychischen Zustand nichts. Es hebt vor 

allem nicht die Verdrangung auf, macht deren Folgen nicht 

riickgangig, wie man vielleicht erwarten konnte, weil die friiher 

unbewuВte Vorstellung nun bewuBt geworden ist. Man wird im 

Gegenteil zunachst nur eine neuerliche AЬlehnung der ver

drangten Vorstellung erzielen. Der Patient hat aber jetzt tat

sachlich dieselbe Vorstellung in zweifacher Form an verschiedenen 
Stellen seines seelischen Apparats, erstens hat er die bewuBte 

Erinnerung an die Gehorspur der Vorstellung durch die Mit

teilung, zweitens tragt er daneben, wie wir mit Sicherheit wissen, 

die unbewuBte Erinnerung an das Erlebte in der friiheren Form 
in sich. In Wirklichkeit tritt nun eine Aufhebung der Verdran-
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gung nicbt eber ein, als Ьis die bewuВte Vorstellung sich nacb 

Uberwindung der Widerstande mit der unbewuВten Erinnerungs

spur in V erЬindung gesetzt bat. Erst durcb das Be,vu.IЗtmachen 

dieser letzteren selbst wird der Erfolg erreicht. Damit schiene ja 

fiir oberflacbHche Erwagung erwiesen, da.IЗ bewuВte und unbe

wuiЗte Vorstellungen verschiedene und topisch gesonderte Nieder

schriften des namlichen Inhaltes sind. А ber die пacbste Uber

legung zeigt, da.IЗ die Ideпtitat der Mitteilung mit der ver

drangten Eriпneruпg des Patieпten пur eine scheiпbare ist. Das 

Gebortbabeп uпd das Erlebtbabeп siпd zwei nacb ihrer psycho

logiscben Natur gaпz verschiedeпe Diпge, auch weпn sie den 

namlicben Iпbalt baben. 

Wir siпd also zunacbst nicht imstaпde, zwiscbeп den beiden 

erorterten Moglicbkeiten zu entscbeiden. Vielleicbt treffen wir 

spaterhin auf Momente, welcbe fiir eine von beiden den Aus

schlag geben konnen. Vielleicht stebt uns die Entdeckung bevor, 

da.IЗ unsere Fragestellung unzureichend war, und da.IЗ die Unter

scheidung der unbewu.IЗten Vorstellung von der bewu.IЗten noch 

ganz anders zu bestimmen ist. 

111 

UnbewuJЗte Gejйhle 

vYir baben die vorstehende Diskussion auf Vorstellungen ein

gescbrankt und konnen nun eine neue Frage aufwerfen, deren 

Beantwortung zur Klarung unserer theoretischen Ansichten bei

tragen mu.IЗ. Wir sagten, es gabe bewuiЗte und unbewu.IЗte Vor

stellungen; gibt es aber auch unbewu.IЗte Triebregungen, Gefiihle, 

Empfindungen, oder ist es diesmal sinnlos, solche Zusammen

setzungen zu Ьilden? 

Ich meine wirklich, der Gegensatz von Bewu.IЗt und Unbewu.IЗt 

hat auf den Trieb keine Anwendung. Ein Trieb kann nie Ob

jekt des Bewu.IЗtseins werden, nur die Vorstellung, die ihn re

prasentiert. Er kann aber auch im Unbewu.IЗten nicht anders als 
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durch die Vorstellung reprasentiert sein. Wurde der Trieb sich 

nicht an eine Vorstellung heften oder nicht als ein Affektzustand 

zum Vorschein kommen, so konnten wir nichts von ihm wissen. 

Wenn wir aber doch von einer unbewu13ten Triebregung oder 

einer verdrangten Triebregung reden, so ist dies eine harmlose 

Nachlassigkeit des Ausdrucks. Wir konnen nichts anderes meinen 

als eine Triebregung, deren Vorstellungsreprasentanz unbewuBt 

ist, · denn etwas anderes kommt nicht in Betracht. 

Man sollte meinen, die Antwort auf die Frage nach den un

bewu13ten Empfindungen, Geruhlen, Affekten sei ebenso leicht zu 

geben. Zum W esen eines Gefuhls gehort es doch, dаВ es ver

spurt, also dem BewuВtsein bekannt wird. Die Moglichkeit einer 

UnbewuВtheit wurde also rur Gefuhle, Empfindungen, Affekte 

vollig entfallen. Wir sind aber in der psychoanalytischen Praxis 

gewohnt, von unbewuВter Liebe, НаВ, Wut usw. zu sprechen 

und finden selbst die befremdliche Vereinigung "unbewuВtes 

SchuldbewuВtsein" oder eine paradoxe "unbewuBte Angst" un

vermeidlich. Geht dieser Sprachgebrauch an Bedeutung uber den 

im Falle des "unbewuBten Triebes" hinaus? 

Der Sachverhalt ist hier wirklich ein anderer. Es kann zu

nachst vorkommen, dаВ eine Affekt- oder Gefuhlsregung wahr

genommen, aber verkannt wird. Sie ist durch die Verdrangung 
ihrer eigentlichen Reprasentanz zur Verknupfung mit einer an

deren Vorstellung genotigt worden und wird nun vom BewuВt

sein fur die AuBerung dieser letzteren gehalten. W enn wir den 

richtigen Zusammenhang wieder herstellen, heiВen wir die ur

sprungliche Affektregung eine "unbewu13te", obwohl ihr Affekt nie

mals unbewuBt war, nur ihre Vorstellung der Verdrangung erlegen 

ist. Der Gebrauch der Ausdriicke "unbewu13ter Affekt und unbe
wuBtes Gefubl" weist uberhaupt auf die Schicksale des quantitativen 

Faktors der Triebregung infolge der Verdrangung zuruck (siehe 

die Abhandlung uber Verdrangung). Wir wissen, daB dies Schick
sal ein dreifaches sein kann; der Affekt Ьleibt entweder - ganz 
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oder teil weise - als solcher bestehen, oder er erfahrt eine V er

wandlung in einen qualitativ anderen Affektbetrag, vor allem in 

Angst, oder er wird unterdruckt, d. h. seine Entwicklung uber

haupt verhindert. (Diese Moglichkeiten sind an der Traumarbeit 
vielleicht noch leichter zu studieren als bei den Neurosen.) Wir 

wissen auch, da13 die Unterdruckung der Affektentwicklung das 

eigentliche Ziel der V erdrangung ist, und da13 deren Arbeit un

abgeschlossen Ьleibt, wenn das Ziel nicht erreicht wird. In allen 

Fii..llen, wo der Verdrangung die Hemmung der Affektentwick
lung gelingt, hei13en wir die Affekte, die wir im Redressement 

der Verdrangungsarbeit wieder einseizen, "unbewu13te". Dem 

Sprachgebrauch ist also die Konsequenz nicht abzustreiten; es 

besteht aber im Vergleiche mit der unbewu13ten Vorstellung der 
bedeutsame Unterschied, da13 die unbewu13te Vorstellung nach 

der Verdrangung als reale Bildung im System Ubw bestehen 
Ьleibt, wahrend dem unbewu13ten Affekt ebendort nur eine An

satzmoglichkeit, die nicht zur Entfaltung kommen durfte, ent

spricht. Streng genommen und obwohl der Sprachgebrauch tadel
los Ьleibt, gibt es also keine unbewu13ten Affekte, wie es unbe

wu13te Vorstellungen gibt. Es kann aber sehr wohl im System 
Ubw AffektЬildungen geben, die wie andere bewu13t werden. Der 
ganze Unterschied ruhrt daher, da13 Vorstellungen Besetzungen 

- im Grunde von Erinnerungsspuren - sind, wahrend die 

Affekte und Gefuhle AЬfuhrvorgangen entsprechen, deren letzte 
Au13erungen als Empfindungen wahrgenommen werden. Im 
gegenwartigen Zustand unserer Kenntnis von den Affekten und 
Gefiihlen konnen wir diesen Unterschied nicht klarer ausdrucken. 

Die Feststellung, da13 es der Verdrangung gelingen kann, die 

Umsetzung der Triebregung in Affektau13erung zu hemmen, ist 

fU.r uns von besonderem Interesse. Sie zeigt uns, da13 das System 
Bw normalerweise die Affektivitat wie den Zugang zur Motilitat 
beherrscht, und hebt den Wert der Verdrangung, indem sie als 

deren Folgen nicht nur die Abhaltung vom Bewu13tsein, sondern 
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auch von der Affektentwicklung und von der Motivierung der 

MuskeШi.tigkeit aufzeigt. Wir konnen auch in umgekehrter Dar

stellung sagen: Solange das System Вш AffektiviHi.t und Motili

tat beherrscht, heiВen wir den psychischen Zustand des Indivbluums 

normal. Indes ist ein Unterschied in der Beziehung des herrschenden 

Systems zu den beiden einander nahe stehenden Abfuhraktionen 

unverkennbar.' Wahrend die Herrschaft des Bw ilber die will

kilrliche Motilitat fest gegrilndet ist, dem Ansturm der Neurose 

regelmaВig widersteht und erst in der Psychose zusammenbricht, 

ist die Beherrschung der Affektentwicklung durch Bw minder 

gefestigt. Noch innerhalb des normalen Lebens H.i..Вt sich ein Ъe

standiges Ringen der beiden Systeme Bw und UЬw um den 

Primat in der Affektivitat erkennen, grenzen sich gewisse Ein

fluBspharen voneinander аЬ und stellen sich Vermengungen der 
wirksamen Krafte her. 

Die Bedeutung des Systems Bw (Vbw) filr die Zugange zur 

AffektentЬindung und Aktion macht uns auch die Rolle ver

standlich, welche in der Krankheitsgestaltung der Ersatzvorstellung 

zufallt. Es ist moglich, daB die Affektentwicklung direkt vom 

System Ubw ausgeht, in diesem Falle hat sie immer den Charakter 

der Angst, gegen welche alle "verdrangten" Affekte eingetauscht 
werden. Haufig aber muB die Triebregung warten, Ьis sie eine 

Ersatzvorstellung im System Bw gefunden hat. Dann ist die 

Affektentwicklung von diesem bewuBten Ersatz her ermoglicht 

und der qualitative Charakter des Affekts durch dessen Natur 

bestimmt. Wir haben behauptet, daB bei der V erdrangung eine 

Trennung des Affekts von seiner Vorstellung stattfindet, worauf 

beide ihren gesonderten Schicksalen entgegengehen. Das ist des

kriptiv unbestreitbar; der wirkliche Vorgang aber ist in der Regel, 

1) Die Affektivitat auJЗert sich wesentlich in motorischer (sekretorischer, gefiill
r~gulierender) Abfuhr zur (inneren) Veranderung des eigenen Ki:irpers ohne Be
Ziehung zur AuJЗenwelt, die Motilitiit in Aktionen, die zur Veranderung der AuJЗen
welt bestimmt sind. 
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dаВ ein Affekt so lange nicht zu stande kommt, Ьis nicht der 

Durchbruch zu einer neuen Vertretung im System Bw gelungen ist. 

JV 

Topik und Dynamik der Verdriingung 

Wir haben das Resultat erhalten, daB die Verdrangung 1m 

wesentlichen ein Vorgang ist, der sich an Vorstellungen an der 

Grenze der Systeme Ubw und Vbw (Bw) vollzieht, und konnen 

nun einen neuerlichen Versuch machen, diesen Vorgang eingehender 

zu beschreiben. Es muB sich dabei um eine Entziehung von 

Besetzung handeln, aber es fragt sich, in welchem System findet 

die Entziehung statt, und welchem System gehort die entzogene 

Besetzung an. 

Die verdrangte V orstellung Ьleibt · im Ubw aktionsfahig; sie 

muB also ihre Besetzung behalten haben. Das Entzogene muB 

etwas anderes sein. Nehmen wir den Fall der eigentlichen Ver

drangung vor (des Nachdrangens), wie sie sich an der vorbe

wuBten oder selbst bereits bewuBten Vorstellung abspielt, dann 

kann die Verdrangung nur darin bestehen, daB der V orstellung 

die (vor)bewuBte Besetzung entzogen wird, die dem System Vbw 
angehort. Die Vorstellung Ьleibt dann unbesetzt oder sie erhiilt 

Besetzung vom UЬw her, oder sie behiilt die ubw Besetzung, 

die sie schon friiher hatte. Also Entziehung der vorbewu.IЗten, 

Erhaltung der unbewuBten Besetzung oder Ersatz der vorbe

wuBten Besetzung durch eine unbewuBte. Wir bemerken iibrigens, 

daB wir dieser Betrachtung wie unabsichtlich die Annahme zu 

Grunde gelegt haben, der UЪergang aus dem System UЬw in 

ein niichstes geschehe nicht durcЬ eine neue Niederschrift, 

sondern durch eine Zustandsiinderung, einen W andel in der Be

setzung. Die funktionale Annahme hat hier die topische mit 

leichter Miihe aus dem Felde geschlagen. 

Dieser Vorgang der LiЬidoentziehung reicht aber nicht aus, 

um einen anderen Charakter der Verdrangung begreiflich zu 
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machen. Es ist nicht einzusehen, warum die besetzt geЪliebene 

oder vom Ubw ber mit Besetzung versehene V orstellung nicht 

den V ersuch erneuern sollte, kraft ihrer Besetzung in das System 

Vbw einzudringen. Dann muBte sich die LiЬidoentziehung an 

ihr wiederholen, und dasselbe Spiel wurde sicb unabgescblossen 

fortsetzen, das Ergebnis aber nicht das der V erdrangung sein. 

Ebenso wurde der besprochene Mecbanismus der Entziehung 

vorbewuBter Besetzung versagen, wenn es sicb um die Darstellung 

der Urverdrangung bandelt; in diesem Falle liegt ja eine unbe

wuВte Vorstellung vor, die nocb keine Besetzung vom Vbw er

balten bat, der eine solche also auch nicbt entzogen werden kann. 

Wir Ъedurfen also Ьier eines anderen Vorganges, welcber im 

ersten Falle die Verdrangung unterbalt, im zweiten ihre Her

stellung und Fortdauer Ъesorgt, und konnen diesen nur in der 

Annahme einer Gegenbesetzung finden, durch welche sich das 

System Vbw gegen das Andrangen der unbewuВten Vorstellung 

scbiitzt. Wie sicb eine solcbe Gegenbesetzung, die im System Vbw 

vor sich geht, auBert, werden wir an klinischen Beispielen sehen. 

Sie ist es, welche den Daueraufwand einer Urverdrangung 

reprasentiert, aber auch deren Dauerhaftigkeit verbiirgt. Die 

Gegenbesetzung ist der alleinige Mechanismus der Urverdrangung; 

bei der eigentlichen Verdrangung ( dem Nachdrangen) kommt 

die Entziehung der vbw Besetzung Ьinzu. Es ist sehr wohl 

moglich, dаВ gerade die der Vorstellung entzogene Besetzung zur 
Gegenbesetzung verwendet wird. 

Wir merken, wie wir allmablich dazu gekommen sind, in der 

Darstellung psychischer Phanomene einen dritten Gesichtspunkt 

zur Geltung zu bringen, auBer dem dynamischen und dem 

topischen den okonomischen, der die Schicksale der Erregungs

groBen zu verfolgen und eine wenigstens relative Schatzung 
derselben zu gewinnen strebt. Wir werden es nicht unЬillig 

finden, die Betrachtungsweise, welche die Vollendung der psycho
analytischen Forschung ist, durch einen besonderen Namen aus-
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zuzeichnen. Ich schlage vor, daB es eine metapsychologische 

Darstellung genannt werden soll, wenn es uns gelingt, einen 

psychischen Vorgang nach seinen dynamischen, topischen und 

okonomischen Beziehungen zu Ъeschreiben. Es ist vorherzu

sagen, dаВ es uns bei dem gegenwartigen Stand unserer Ein

sichten nur an vereinzelten Stellen. gelingen wird. 

Machen wir einen zaghaften V ersuch, eine metapsychologische 

Beschreibung des Verdrangungsvorganges bei den drei bekannten 

Ubertragungsneurosen zu geben. Wir diirfen dabei "Besetzung" 

durch "LiЬido" ersetzen, weil es sich ja, wie wir wissen, um 

die Schicksale von Sexualtrieben handelt. 

Eine erste Phase des Vorganges bei der Angsthysterie wird 

haufig iibersehen, vielleicht auch wirklich iibergangen, ist aber 

bei sorgfaltiger Beobachtung gut kenntlich. Sie besteht darin, 

dаВ Angst auftritt, ohne daB wahrgenommen wiirde, wovor. Es 

ist anzunehmen, daB im Ubw eine Liebesregung vorhanden war, 

die nach der Umsetzung ins System Vbw verlangte; aber die 

von diesem System her ihr zugewendete Besetzung zog sich 

nach Art eines Fluchtversuches von ihr zuriick, und die unbe

wuВte LiЬidobesetzung der zuriickgewiesenen Vorstellung wurde 

als Angst abgefiihrt. Bei einer etwaigen Wiederholung des Vor

ganges wurde ein erster Schritt zur Bewaltigung der unliebsamen 

Angstentwkklung unternommen. Die fliehende Besetzung wendete 

sich einer Ersatzvorstellung zu, die einerseits assoziativ mit der 

abgewiesenen Vorstellung zusammenhing, anderseits durch die 

Entfernung von ihr der Verdrangung entzogen war (V erschie bungs

ersatz) und eine Rationalisierung der noch unhemmbaren Angst

entwicklung gestattete. Die Ersatzvorstellung spielt nun fiir das 

System Bw (V Ьш) die Rolle einer Gegenbesetzung, indem sie 

es gegen das Auftauchen der verdrangten Vorstellung im Bw 
versichert, anderseits ist sie die Ausgangsstelle der nun erst recht 

unhemmbaren AngstaffektentЬindung oder benimmt sich als solche. 

Die klinische Beobachtung zeigt, dаВ z. В. das an der TierphoЬie 

Freud, V. 
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Ieidende Kind nun unter zweierlei Bedingungen Angst verspilrt, 

erstens wenn die verdrangte Liebesregung eine Verstarkung er
fahrt, und zweitens wenn das Angsttier wahrgenommen wird. 

Die Ersatzvorstellung benimmt sich in dem einen Falle wie die 

Stelle einer Uberleitung aus dem System Ubw in das System Вш, 

im anderen wie eine selbstandige Quelle der AngstentЬindung. 

Die Ausdehnung der Herrschaft des Systems Bw pflegt sich 

darin zu auBern, daB die erste Erregungsweise der Ersatzvor

stellung gegen die zweite immer mehr zuriicktritt. Vielleicht 

Ъenimmt sich am Ende das Kind so, als hatte es gar keine 

Neigung ZU dem Vater, ware ganz von ihm freigeworden, und 

als hatte es wirklich Angst vor dem Tier. Nur dаВ diese Tier

angst, aus der unbewuBten Triebquelle gespeist, sich widerspenstig 

und iibergroB gegen alle Beeinflussungen aus dem System Вш 

erweist und dadurch ihre Herkunft aus dem System Ubw verrat. 

Die Gegenbesetzung aus dem System Bw hat also in der 

zweiten Phase der Angsthysterie zur ErsatzЬildung gefilhrt. Der
selbe Mechanismus findet bald eine neuerliche Anwendung. Der 

V erdrangungsvorgang ist, wie wir wissen, noch nicht а bgeschlossen 
und findet ein weiteres Ziel in der Aufgabe, die vom Ersatz 

ausgehende Angstentwicklung zu hemmen. Dies geschieht in der 

W eise, daB die gesamte assoziieгte U mgebung der Ersatzvorstel
lung mit besonderer Intensitat besetzt wird, so dаВ sie eine hohe 

Empfindlichkeit gegen Erregung bezeigen kann. Eine Erregung 
irg·end einer Stelle dieses V orbaues muВ zufolge der V erknilpfung 

mit der Ersatzvorstellung den Ansto!З zu einer geringen Angst

entwicklung geben, welche nun als Signal beniitzt wird, um 

durch neuerliche Flucht der Besetzung den weiteren Fortgang 
der Angstentwicklung zu hemmen. Je weiter weg vom gefu.rch

teten Ersatz die empfindlichen und wachsamen Gegenbesetzungen 
angebracht sind, desto praziser kann der Mechanismus funktio

nieren, der die Ersatzvorstellung isolieren und neue Erregungen 
von ihr abhalten soll. Diese Vorsichten schiltzen natilrlich nur 
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gegen Erregungen, die von auBen, durch die W ahrnehmung an 

die Ersatzvorstellung herantreten, aber niemals gegen die Trieb

erregung, die von der VerЬindung mit der verdrangten Vor

stellung her die Ersatzvorstellung trifft. Sie beginnen also erst zu 
wirken, wenn der Ersatz die Vertretung des Verdrangten gut 

ubernommen hat, und konnen niemals ganz verlaВlich wirken. 

Bei jedem Ansteigen der Trieberregung muB der schi1tzende 
W all um die Ersatzvorstellung um ein Sti1ck weiter hinaus ver

legt werden. Die ganze Konstruktion, die in analoger W eise bei 

den anderen Neurosen hergestellt wird, triigt den Namen einer 
Phobie. Der Ausdruck der Flucht vor bewuBter Besetzung der 

Ersatzvorstellung sind die Vermeidungen, Verzichte und Verbote, 
an denen man die Angsthysterie erkennt. Uberschaut man den 

ganzen Vorgang, so kann man sagen, die dritte Phase hat die 
Arbeit der zweiten in groBerem AusmaB wiederholt. Das System 
Bw schutzt sich jetzt gegen die Aktivierung der Ersatzvorstellung 

durch die Gegenbesetzung der Umgebung, wie es sich vorhin 
durch die Besetzung der Ersatzvorstellung gegen das Auftauchen 

der verdrangten Vorstellung gesichert hatte. Die ErsatzЬildung 

durch V erschiebung hat sich in solcher W eise fortgesetzt. Man 
muB auch hinzufugen, daB das System Bw fruher nur eine 

kleine Stelle ЬеsаВ, die eine Ein bruchspforte der verdrangten 

Triebregung war, die Ersatzvorstellung namlich, daB aber am 
Ende der ganze phoЬische Vorbau einer solchen Enklave des un
bewuBten Einflusses entspricht. Man kann ferner den interes

santen Gesichtspunkt hervorheben, daB durch den ganzen ins 
Werk gesetzten Abwehrmechanismus eine Projektion der Trieb
gefahr nach auBen erreicht worden ist. Das Icl1 benimmt sich 

so, als оЬ ihm die Gefahr der Angstentwicklung nicht von einer 
Triebregung, sondern von einer Wahrnehmung her drohte, und 
darf darum gegen diese auBere Gefahr mit den Fluchtversuchen 

der phoЬischen Vermeidungen reagieren. Eines gelingt bei diesem 

Vorgang der Verdrangung: die EntЬindung von Angst liiВt sich 
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einigermaBen eindammen, aber nur unter schweren Opfern an 
personlicher Freiheit. Fluchtversuche vor Triebanspriichen sind 
aber im allgemeinen nutzlos, und das Ergebnis der phoЬischen 

Flucht Ьleibt doch unbefriedigend. 
Von den V erhiiltnissen, die wir bei der Angsthysterie erkannt 

haben, gilt ein groBer Anteil auch fiir die beiden anderen Neu

rosen, so daB wir die Erorterung auf die Unterschiede und die 

Rolle der Gegenbesetzung beschranken konnen. Bei der Kon

versionshysterie wird die Triebbesetzung der verdrangten Vor

stellung in die Innervation des Symptoms umgesetzt. Inwieweit 
und unter welchen Umstanden die unbewuBte Vorstellung durch 

diese AЬfuhr zur Innervation drainiert ist, so dаВ sie ihr Andrangen 

gegen das System Bw aufgeben kann, diese und ahnliche Fragen 

Ьleiben besser einer speziellen Untersuchung der Hysterie vorbe

halten. Die Rolle der Gegenbesetzung, die vom System Bw (Vbw) 

ausgeht, ist bei der Konversionshysterie deutlich und kommt 

in der SymptomЬildung zum Vorschein. Die Gegenbesetzung ist 
es, welche die Auswahl trifft, auf welches Stiick der Triebrepra

sentanz die ganze Besetzung derselben konzentriert werden darf. 

Dies zum Symptom erlesene Stiick erfiillt die Bedingung, dаВ es 

dem Wunschziel der Triebregung ebensosehr Ausdruck gibt wie 
dem Abwehr- oder Strafbestreben des Systems Bw; es wird also 

iiberbesetzt und von beiden Seiten her gehalten wie die Ersatzvor

stellung der Angsthysterie. Wir konnen aus diesem Verhiiltnis 

ohne weiteres den · SchluB ziehen, dаВ der V erdrangungsauf

wand des Systems Bw nicht so groB zu sein braucht wie die 
Besetzungsenergie des Symptoms, denn die Starke der Ver

drangung wird durch die aufgewendete Gegenbesetzung gemessen, 
und das Symptom stiitzt sich nicht nur auf die Gegenbesetzung, 
sondern auch auf die in ihm verdichtete Triebbesetzung aus dem 
System Ubw. · 

Fiir die Zwangsneurose hiitten wir den in der vorigen AЬ
handlung enthaltenen Bemerkungen nur hinzuzufiigen, dаВ hier 
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die Gegenbesetzung des Systems Bw am sinnfalligsten in den 

Vordergrund tritt. Sie ist es, die als ReaktionsЬildung organisiert 

die erste Verdrangung besorgt, und an welcher spater der Durch

bruch der verdrangten Vorstellung erfolgt. Man darf der V er

mutung Raum geben, dаВ es an dem Vorwiegen der Gegenbe

setzung und Ausfallen ~iner AЬfuhr liegt, wenn das Werk der 

Verdriingung bei Angsthysterie und Zwangsneurose weit weniger 

gegliickt erscheint als bei der Konversionshysterie. 

v 
Die besonderen Ez'genschaften des Systems Ubw 

Eine neue Bedeutung erhiilt die Unterscheidung der beiden 

psychischen Systeme, wenn wir darauf aнfmerksam werden, dа.В 

die Vorgange des einen Systems, des Ubw, Eigenschaften zeigen, 

die sich in dem niichst hoheren nicht wiederfinden. 

Der Kern des Ubw besteht aus Triebreprasentanzen, die ihre 

Besetzung aЬfuhren wollen, also aus W unschregungen. Diese 

Triebregungen sind einander koordiniert, bestehen unbeeinflu.Вt 

nebeneinander, widersprechen einander nicht. Wenn zwei Wunsch

regungen gleichzeitig aktiviert werden, deren Ziele uns unver

einbar erscheinen miissen, so ziehen sich die beiden Regungen 

nicht etwa voneinander аЪ oder heben einander auf, sondern sie 

treten zur Bildung eines mittleren Zieles, eines Kompromisses, 

zusammen. 
Es gibt in diesem System keine Negation, keinen Zweifel, 

keine Grade von Sicherheit. All dies wird erst durch die Arbeit 

der Zensur zwischen Ubw und Vbw eingetragen. Die Negation 

ist ein Ersatz der V erdriingung von hoherer Stufe. Im Ubw gibt 
es nur mehr oder weniger stark besetzte Inhalte. 

Es herrscht eine weit . gro.Вere Beweglichkeit der Besetzungs

intensitiiten. Durch den Proze.В der Verschiebung kann eine 

Vorstellung den ganzen Betrag ihrer Besetzung an eine andere 

abgeben, durch den der Verdichtung die ganze Besetzung 
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mehrerer anderer an sich nehmen. Ich habe vorgescblagen, diese 
beiden Prozesse als Anzeichen des sogenannten psychischen 

Primarvorganges anzusehen. Im System Vbw herrscht der 

Sekundarvorgang; 1 wo ein solcher Primarvorgang sich an 
Elementen des Systems Vbw abspielen darf, erscheint er "komisch" 

und erregt Lachen. 
Die Vorgange des Systems Ubw sind zeitlos, d. h. sie sind 

nicht zeitlich geordnet, werden durch die verlaufende Zeit nicht 

abgeandert, haben iiberhaupt keine Beziehung zur Zeit. Auch die 

Zeitbeziehung ist an die ArЪeit des Bw-Systems gekniipft. 
Ebensowenig kennen die Ubw-Vorgange eine Riicksicht auf 

die Realitat. Sie sind dem Lustprinzip unterworfen; ihr Schick

sal hangt nur davon аЬ, wie stark sie sind, und оЬ sie die An

forderungen der Lust-Unlustregulierung erfiillen. 
Fassen wir zusammen: Widerspruchslosigkeit~ Primar

vorgang (Beweglichkeit der Besetzungen), Zeitlosigkeit und 
Ersetzung der auBeren Realitat durch die psychische 

sind die Charaktere, die wir an zum System Ubw gehorigen 

Vorgangen zu finden erwarten diirfen.2 

Die unbewuBten Vorgange werden fiir uns nur unter den 
Bedingungen des Traumens und der Neurosen erkennbar, also 
dann, wenn Vorgange des hoheren Vbw-Systems durch eine Er
niedrigung (Regression) auf eine friihere Stufe zuriickversetzt 
werden. An und fiir sich sind sie unerkennbar, auch existenz

unfahig, weil da:s System Ubw sehr friihzeitig von dem Vbw 

iiberlagert wird, welches den Zugang zum BewuВtsein und zur 
Motilitat an sich gerissen hat. Die AЬfuhr des Systems Ubw 

geht in die Korperinnervation zur Affektentwicklung, aber auch 
dieser Entladungsweg wird ihm, wie wir gehort haben, vom 

1) Siehe die Ausfiihrungen im VII. AЬschnitt der Traumdeutung [GesamtausgaЬe, 
B~nd IIIJ, welche sich auf die von J. Breuer in den "Studien iiЬer Hysterie" ent
wtckelten Ideen stiitzt. 

2) Die Erwiihnung eines anderen bedeutsamen Vorrechtes des Ubw sparen wir 
fiir einen anderen ZusamJIIenhang auf. 



Das Unbewuj3te 

Vbw stre1t1g gemacht. Fur sich allein konnte das Ubw-System 

unter normalen Verruiltnissen keine zweckmaJЗige Muskelaktion 

zu stande bringen, mit Ausnahme jener, die als Reflexe bereits 

organisiert sind. 

Die volle Bedeutung der beschriebenen Charaktere des Systems 
Ubw konnte uns erst einleuchten, wenn wir sie den Eigen

schaften des Systems Vbw gegeniiberstellen und an ihnen messen 

wiirden. Allein dies wiirde uns so weitab fiihren, daB ich vor

schlage, wiederum einen Aufschub gutzuheiВen und die Ver
gleichung der beiden Systeme erst im AnschluB an die Wiir

digung des hoheren Systems vorzunehmen. Nur das Aller

dringendste soll schon jetzt seine Erwahnung finden. 

Die Vorgange des Systems Vbw zeigen - und zwar gleich

gultig, оЬ sie bereits bewuBt oder nur bewuBtseinsfahig sind -
eine Hemmung der Abfuhrneigung von den besetzten Vor

stellungen. Wenn der Vorgang von einer Vorstellung auf eine 
andere iibergeht, so hiilt die erstere einen Teil ihrer Besetzung 

fest und nur ein kleiner Anteil erfahrt die Verschiebung. Ver

schiebungen und Verdichtungen wie beim Primiirvorgang sind 

ausgeschlossen oder sehr eingeschrankt. Dieses Verhiiltnis hat 
J. Breuer veranlaВt, zwei verschiedene Zustiinde der Besetzungs
energie im Seelenleben anzunehmen, einen tonisch gebundenen 

und einen frei beweglichen, der AЬfuhr zustrebenden. Ich glaube, 

daB diese Unterscheidung Ьis jetzt unsere tiefste Einsicht in das 
W esen der nervosen Energie darstellt, und sehe nicht, wie man 
um sie herumkommen soll. Es ware ein dringendes Bediirfnis 

der metapsychologischen Darstellung - vielleicht aber noch ein 

allzu gewagtes Unternehmen - an dieser Stelle die Diskussion 

fortzufiihren. 
Dem System Vbw fallen ferner zu die Herstellung einer V er

kehrsfahigkeit unter den Vorstellungsinhalten, so daB sie einander 
beeinflussen konnen, die zeitliche Anordnung derselben, die Ein

fiihrung der einen Zensur oder mehrerer Zensuren, die Realitats-
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priifung und das Realitiitsprinzip. Auch das bewuВte Gedachtnis 
scheint ganz am Vbw zu hangen, es ist scharf von den Erinnerungs
spuren zu scheiden, in denen sich die Erlebnisse des Ubw fixieren, 

und entspricht wahrscheinlich einer besonderen Niederschrift, wie 
wir sie fiir das Verhaltnis der bewuBten zur unbewuВten Vor
stellung annehmen wollten, aber bereits verworfen haben. In 

diesem Zusammenhang werden wir auch die Мittel finden, 
unserem Schwanken in der Benennung des hoheren Systems, das 

wir jetzt richtungslos bald Vbw bald Bw heillen, ein Ende zu 

machen. 
Es wird auch die W arnung am Platze sein, nicht voreilig zu 

verallgemeinern, was wir hier iiber die Verteilung der seelischen 

Leistungen an die beiden Systeme zu Tage gefordert baben. Wir 
beschreiben die V erhaltnisse, wie sie sich beim reifen Menschen 

zeigen, bei dem das System Ubw streng genommen nur als Vor
stufe der hoheren Organisation fu.nktioniert. W elchen lnhalt und 

welche Beziehungen dies System wahrend der individuellen 
Entwicklung hat, und welche Bedeutung ihm beim Tiere zu
kommt, das soll nicht aus unserer Beschreibung abgeleitet, 
sondern se_lbstandig erforscht werden. Wir miissen auch beim 
Menschen darauf gefaBt sein, etwa krankhafte Bedingungen zu 
finden, unter denen die beiden Systeme lnhalt wie Charaktere 
andern oder selbst miteinander tauschen. 

VI 

Der Verkehr der beiden Systeme 

Es ware doch unrecht sich vorzustellen, dаВ das Ubw in Ruhe 
verЬleibt, wahrend die ganze psychische Arbeit vom Vbw ge
leistet wird, dаВ das Ubw etwas Abgetanes, ein rudimentares 
Organ, ein Residuum der Entwicklung sei. Oder anzunehmen, 
daB sich der Verkehr der beiden Systeme auf den Akt der Ver
drangung beschrankt, indem das Vbw alles, was ihm storend er
scheint, in den Abgrund des UЬw wirft. Das Ubw ist vielmebr 
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lebend, entwicklungsfahig und unterhalt eine Anzahl von anderen 

Beziehungen zum VЬш, darunter auch die der Kooperation. Man 

muB zusammenfassend sagen, das Ubw setzt sich in die soge

nannten Abkommlinge fort, es ist den Einwirkungen des Lebens 
zuganglich, beeinfluВt bestandig das VЬш und ist seinerseits sogar 

Beeinflussungen von Seiten des Vbw unterworfen. 
Das Studium der Abkommlinge des ИЬш wird unseren Er

wartungen einer schematisch reinlichen Scheidung zwischen den 

beiden psychischen Systemen eine griindliche Enttauschung be
reiten. Das wird gewill U nzufriedenheit mit unseren Ergebnissen 

erwecken und wahrscheinlich dazu beniltzt werden, den W ert 
unserer Art der Trennung der psychischen Vorgange in Zweifel 

zu ziehen. Allein, wir werden geltend machen, dаВ wir keine 

andere Aufgabe haben, als die Ergebnisse der Beobachtung in 

Theorie umzusetzen, und die Verpflichtung von uns weisen, auf 
den ersten Anlauf eine glatte und durch Einfachheit sich em

pfehlende Theorie zu erreichen. Wir vertreten deren Komplika
tionen, solange sie sich der Beobachtung adaquat erweisen, und 

geben die Erwartung nicht auf, gerade durch sie zur endlichen 

Erkenntnis eines Sachverhaltes geleitet zu werden, der, an sich 
einfach, den Komplikationen der Realitat gerecht werden kann. 

Unter den Abkommlingen der иЬш Triebregungen vom be

schriebenen Charakter gibt es welche, die entgegengesetzte Be

stimmungen in sich vereinigen. Sie sind einerseits hochorganisiert, 
widerspruchsfrei, haben allen Erwerb des Systems Вш verwertet 
und wilrden sich fiir unser Urteil von den Bildungen dieses 

Systems kaum unterscheiden. Anderseits sind sie unbewuBt und 
unfahig, bewuBt zu werden. Sie gehoren also qualitativ zum 

System Vbw, faktisch aber zum Ubw. Ihre Herkunft Ьleibt das 
filr ihr Schicksal Entscheidende. Man muB sie mit den Misch

lingen menschlicher Rassen vergleichen, die im groBen und 
ganzen bereits den W eiBen gleichen, ihre farЬige Abkunft aber 

durch den einen oder anderen auffalligen Zug verraten und 
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darum von der Gesellschaft ausgescblossen Ьleiben und keines 

der Vorrechte der W еЩеn genieBen. Solcher Art sind die 

PhantasieЬildungen der Normalen wie der Neurotiker, die wir 

als Vorstufen der Traum- wie der SymptomЬildung erkannt 

ha ben, und die trotz ihrer hohen Organisation verdrangt Ьleiben 

und als solche nicht bewu.Вt werden konnen. Sie kommen nahe 
ans BewuBtsein heran, Ьleiben ungestбrt, solange sie keine inten

sive Besetzung haben, werden aber zuriickgeworfen, sobald sie 

eine gewisse Hohe der Besetzung uberschreiten. Ebensolche hoher 

organisierte Abkommlinge des Ubw sind die ErsatzЬildungen, 

denen aber der Durchbruch zum BewuВtsein dank einer giinstigen 

. Relation gelingt, wie z. В. durch das Zusammentreffen mit einer 

Gegenbesetzung des Vbw. 

W enn wir an anderer Stelle die Bedingungen des BewuВt

werdens eingehender untersuchen, wird uns ein Teil der hier 

auftauchenden Schwierigkeiten losbar werden. Hier mag es uns 

vorteilhaft erscheinen, der Ьisherigen vom Ubw her aufsteigenden 

Betrachtung eine vom Bewu.Gtsein ausgehende gegeniiberzustellen. 

Dem BewuBtsein tritt die ganze Summe der psychischen Vor-

. gange als das Reich des VorbewuBten entgegen. Ein sehr gro.l3er 

Antei] dieses VorbewuBten stammt aus dem UnbewuВten, hat 

den Charakter der AЬkommlinge desselben und unterliegt einer 

Zensur, ehe er bewu.Gt werden kann. Ein anderer Anteil des 

Vbw ist ohne Zensur bewuBtseinsfahig. Wir gelangen hier zu 
einem Widerspruch gegen eine fruhere Annahme. In der Be

trachtung der V erdrangung wurden wir genotigt, die fiir das 

Bewu.Gtwerden entscheidende Zensur zwischen die Systeme Ubw 

und Vbw zu verlegen. J etzt wird uns eine Zensur zwischen Vbw 

und Bw nahegelegt. Wir tun aber gut daran, in dieser Kompli

kation keine Schwierigkeit zu erЬlicken, sondern anzunehmen, 

daB jedem Ubergang von einem System zum nachst hoheren, 
also jedem Fortschritt zu einer Ъ.oheren Stufe psychischer Organi
sation eine neue Zensur entspreche. Die AnnaЪme einer fort-
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laнfenden Erneuerung der Niederschriften ist damit allerdings 

abgetan. 

Der Grund all dieser Schwierigkeiten ist darin zu suchen, da13 

die BewuBtheit, der einzige uns unmittelbar gegebene Charakter 

der psychischen Vorgange, sich zur Systemunterscheidung in 

keiner Weise eignet. Abgesehen · davon, daB das BewuBte nicht 

immer bewuBt, sondern zeitweilig auch latent ist, hat uns die 

Beobachtung gezeigt, daB vieles, was die Eigenschaften des Systems 
Vbw teilt, nicht bewuВt wird, und haben wir noch zu erfahren, 

daB das BewuВtwerden durch gewisse Richtungen seiner Auf

merksamkeit eingeschrankt ist. Das BewuBtsein hat so weder zu 

den Systemen noch zur Verdrangung ein einfaches Verhaltnis. 

Die Wahrheit ist, daB nicht nur das psychisch Verdrangte dem 

BewuBtsein fremd Ьleibt, sondern auch ein Teil der unser Ich 

beherrschenden Regungen, also der starkste funktionelle Gegen
satz des V erdrangten. In dem Ма13е, als wir uns zu einer meta

psychologischen Betrachtung des Seelenlebens durchringen wollen, 

mussen wir lernen, uns von der Bedeutung des Symptoms 

"BewuBtheit" zu emanzipieren. 
Solange wir noch an diesem haften, sehen wir unsere Allge

meinheiten regelmaBig durch Ausnahmen durchbrochen. Wir 

sehen, daB Abkommlinge des Vbw als Ersatzblldungen und als 

Symptome bewuВt werden, in der Regel nach groBen Entstel
lungen gegen das UnbewuBte, aber oft mit Erhaltung vieler 

zur Verdrangung auffordernder Charaktere. Wir finden, daB viele 
vorbewuBte Bildungen unbewuВt Ьleiben, die, sollten wir meinen, 

ihrer Natur nach sehr wohl bewuBt werden durften. Wahr
scheinlich macht sich bei ihnen die starkere Anziehung des Ubw 

geltend. Wir werden darauf hingewiesen, die bedeutsamere 

Differenz nicht zwischen dem BewuBten und dem VorbewuBten, 

sondern zwischen dem VorbewuBten und dem UnbewuBten zu 

suchen. Das Ubw wird an der Grenze des Vbw durch die Zensur 

~ zuruckgewiesen, Abkommlinge desselben konnen diese Zensur 

\ 
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umgehen, sich hoch organisieren, im Vbw Ьis zu ешеr gewissen 

Intensitat der Besetzung heranwachsen, werden aber dann, wenn 

sie diese iiberschritten haben und sich dem Bewu1Зtsein auf

drangen wollen, als Abkommlinge des Ubw erkannt und an der 

neuen Zensurgrenze zwischen Vbw und Bw neuerlich verdriingt. 

Die erstere Zensur funktioniert so gegen das Ubw selbst, die 
letztere gegen die vbw Abkommlinge derselben. Man konnte 

meinen, die Zensur habe sich im Laufe der individuellen Ent

wicklung um ein Stiick vorgeschoben. 

In der psychoanalytischen Kur erbringen wir den unanfecht

baren Beweis fiir die Existenz der zweiten Zensur, der zwischen 

den Systemen Vbw und Bw. Wir fordern den Kranken auf, 

reichlich Abkommlinge des Ubw zu Ьilden, verpflichten ihn dazu, 

die Einwendungen der Zensur gegen das Bewu1Зtwerden dieser 

vorbewuВten Bildungen zu iiberwinden, und bahnen uns durch 

die Besiegung dieser Zensur den W eg zur Aufhebung der Ver

drangung, die das W erk der friiheren Zensur ist. Fiigen wir 

noch die Bemerkung an, daB die Existenz der Zensur zwischen 

Vbw und Bw uns mahnt, das BewuВtwerden sei kein ЬloBer 

Wahrnehmungsakt, sondern wahrscheinlich auch eine Uber

besetzung, ein weiterer Fortschritt der psychischen Organisation. 

W enden wir uns zum V erkehr des Ubw mit den anderen 

Systemen, weniger um Neues festzustellen, als um nicht das 

Sinnfcilligste zu iibergehen. An den Wurzeln der Triebtiitigkeit 

kommunizieren die Systeme aufs ausgieЬigste miteinander. Ein 

Anteil der hier erregten Vorgange geht durch das Ubw wie 

durch eine Vorbereitungsstufe . durch und erreicht die hochste 
psychische AusЬildung im Вш, ein anderer wird als Ubw zuriick
gehalten. Das Ubw wird aber auch von den aus der auВeren 

Wahrnehmung stammenden Erlebnissen getroffen. Alle Wege von 

der Wahrnehmung zum Ubw Ьleiben in der Norm frei; erst 

die vom Ubw weiter fiihrenden Wege unterliegen der Sperrung 
durch die V erdrangung. 



Das UnbewufJte 

Es ist sehr bemerkenswert, dаВ das Ubw eines Menschen mit 

Umgehung des Bw auf das Ubw eines anderen reagieren kann. 

Die Tatsache verdient eingehendere Untersuchung, besonders 

nach der Richtung, оЪ sich vorbewuBte Tatigkeit dabei aus

schlieBen liiВt, ist aber als Beschreibung unbestreitbar. 
Der Inhalt des Systems Vbw (oder Bw) entstammt zu einem 

Teile dem TrieЬleben (durch Vermittlung des Ubw), zum anderen 

Teile der Wahrnehmung. Es ist zweifelhaft, inwieweit die Vor

gange dieses Systems eine direkte Einwirkung auf das Ubw 

auBern konnen; die Erforschung pathologischer Falle zeigt oft 
eine kaum glauЬliche Selbstandigkeit und UnbeeinfluВbarkeit des 

Ubw. Ein volliges Auseinandergehen der Strebungen, ein abso
luter Zerfall der beiden Systeme ist uberhaupt die Charakteristik des 

Krankseins. Allein die psychoanalytische Kur ist auf die Beeinflussung 
des Ubw vom Bw her gebaut und zeigt jedenfalls, dаВ solche, wie

wohl muhsam, nicht unmoglich ist. Die zwischen beiden Systemen 

vermittelnden Abkommlinge des Ubw bahnen uns, wie schon er

wahnt, den W eg zu dieser Leistung. Wir diirfen aber wohl annehmen, 
dаВ die spontan erfolgende Veranderung des U bw von seiten des 

Bw ein schwieriger und langsam verlaufender ProzeB ist. 
Eine Kooperation zwischen einer vorbewuBten und einer unbe

wuBten, selbst intensiv verdrangten Regung kann ZU stande 
kominen, wenn es die Situation ergibt, daB die unbewuВte 

Regung gleichsinnig mit einer der herrschenden Strebungen 

wirken kann. Die Verdrangung wird fur diesen Fall aufgehoben, 
die verdrangte Aktivitat als Verstarkung der vom Ich beabsich
tigten zugelassen. Das UnbewuBte wird fur diese eine Konstel

lation ichgerecht, ohne daB sonst an seiner Verdrangung etwas 
abgeandert wurde. Der Erfolg des Ubw ist bei dieser Kooperation 
unverkennbar; die verstarkten Strebungen benehmen sich doch 

anders als die normalen, sie befahigen zu besonders vollkommener 

Leistung und sie zeigen gegen Widerspruche eine ahnliche 
Resistenz wie etwa die Zwangssymptome. 
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Den Inhalt des Ubw kann man einer psychischen Urbevolkerung 

vergleichen. W enn es beim Menschen ererbte psychische Bil

dungeц, etwas dem Instinkt der Tiere Analoges gibt, so macht 

dies den Kern des U bw aus. Dazu kommt spater das wahrend 

der Kindheitsentwicklung als unbrauchbar Beseitigte hinzu, was 

seiner Natur nach von dem Ererbten nicht verschieden zu sein 

braucht. Eine scharfe und endgiiltige Scheidung des Inhaltes der 

beiden Systeme stellt sich in der Regel erst mit dem Zeitpunkte 

der Pubertf:it her. 

VII 

Die Agnoszierung des UnbewujJten 

Soviel, als wir in den vorstehenden Erorterungen zusammen

getragen haben, liilЗt sich etwa iiber das Ubw aussagen, solange 
man nur aus der Kenntnis des Traumlebens und der UЪer

tragungsneurosen schopft. Es ist gewill nicht viel, macht stellen

weise den Eindruck des UngekHirten und Verwirrenden und 

laJЗt vor allem die Moglichkeit vermissen, das Ubw an einen 

bereits bekannten Zusammenhang anzuordnen oder es in ihn 

einzureihen. Erst die Analyse einer der Affektionen, die wir 

narziJЗtische Psychoneurosen heillen, verspricht uns Auffassungen zu 
liefern, durch welche uns das ratsel volle Ubw naher geriickt und 

gleichsam greifbar gemacht wird. 

Seit einer Arbeit von Abraham (1go8), welche der gewissen

hafte Autor auf meine Anregung zuruckg·efiihrt hat, versuchen 

wir die Dementia praecox Kraepelins (Schizophrenie Bleulers) 
durch ihr Verhalten zum Gegensatz von Ich und Objekt zu 

charakterisieren. Bei den Ubertragungsneurosen (Angst- und Kon

versionshysterie, Zwangsneurose) lag nichts vor, was diesen Gegen

satz in den Vordergrund geruckt hatte. Man wuJЗte zwar, daJЗ 

die Versagung des .Objekts den Ausbruch der Neurose herbeifiihrt, 

und daJЗ die Neurose den Verzicht auf das reale Objekt involviert, 
auch daJЗ die dem realen Objekt entzogene LiЬido auf ein phan-
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tasiertes Objekt und von da aus auf ein verdrangtes zurilckgeht 

(Introversion). Aber die Objektbesetzung ilberhaupt wird bei 

ihnen mit groBer Energie festgehalten, und die feinere Unter

suchung des Verdrangungsvorganges hat uns anzunehmen ge

notigt, dаВ die Objektbesetzung im System Ubw trotz der V er
drangung - vielmehr infolge derselben - fortbesteht. Die 

Fahigkeit zur Ubertragung, welche wir bei diesen Affektionen 

therapeutisch ausniitzen, setzt ja die ungestorte Objektbesetzung 
voraus. 

Bei der Schizophrenie hat sich uns dagegen die Annahme auf

gedrangt, daB nach dem Prozesse der V erdriingung die abge
zogene LiЬido kein neues Objekt suche, sondern ins Ich zuriick

trete, daB also hier die Objektbesetzungen aufgegeben und ein 

primitiver objektloser Zustand von NarziВmus wieder hergestellt 
werde. Die Unfahigkeit dieser Patienten zur Ubertragung - so

weit der KrankheitsprozeB reicht, - ihre daraus folgende thera

peutische Unzuganglichkeit, die ihnen eigentiimliche AЬlehnung 
der AuВenwelt, das Auftreten von Zeichen einer Uberbesetzung 

des eigenen Ichs, der Ausgang in vollige Apathie, all diese 
klinischen Charaktere . scheinen zu der Annahme eines Aufgebens 

der Objektbesetzungen trefflich zu stimmen. Von seiten des Ver

haltnisses der beiden psychischen Systeme wurde allen Beobachtern 

auffcillig, dаВ bei der Schizophrenie vieles als bewu/Зt geiiu/Зert 

wird, was wir bei den Ubertragungsneurosen erst durch Psycho

analyse im Ubw nachweisen miissen. Aber es gelang zuniichst 
nicht, zwischen der Ich-Objektbeziehung und den BewuBtseins
relationen eine verstandliche Verkniipfung herzustellen. 

Das Gesuchte scheint sich auf folgendem unvermuteten W ege 
zu ergeben. Bei den Schizophrenen beobachtet man, zumal in 
den so lehrreichen Anfangsstadien, eine Anzahl von Veriinde

rungen der Sprache, von denen einige es verdienen, unter einem 

bestimmten Gesichtspunkt betrachtet zu werden. Die Ausdrucks

weise wird oft Gegenstand einer besonderen Sorgfalt, sie wird 
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"gewahlt", "geziert". Die Satze erfahren еше besondere Des
organisation des AufЬaues, durch welche sie uns unverstandlich 

werden, so daB wir die AuBerungen der Kranken fiir unsinnig 
halten. Im Inhalt dieser AuВerungen wird oft eine Beziehung 

zu Korperorganen oder Korperinnervationen in den Vordergrund 
geriickt. Dem kann man anreihen, daB in solchen Symptomen 
der Schizophrenie, welche hysterischen oder zwangsneurotischen 
Ersatzbildungen gleichen, doch die Beziehung zwischen dem Er
satz und dem V erdrangten Eigentiimlichkeiten zeigt, welche uns 
bei den beiden genannten Neurosen befremden wiirden. 

Herr Dr. V. Tausk (Wien) hat mir einige seiner Beobach

tungen bei beginnender Schizophrenie zur Verfiigung gestellt, 
die durch den Vorzug ausgezeichnet sind, dаВ die Kranke selbst 
noch die Aufklarung ihrer Reden geben wollte. Ich will nun an 

zweien seiner Beispiele zeigen, welche Auffassung ich zu ver
treten beabsichtige, zweifle iibrigens nicht daran, dаВ es jedem 
Beobachter leicht sein wiirde, solches Material in Fiille vorzu
bringen. 

Eine der Kranken Tausks, ein Madchen, das nach ешеm 

Zwist mit ihrem Geliebten auf die Кlinik gebracht wurde, klagt: 

Die Augen sind nicht richtig, sie sind verdreht. Das 
erlautert sie selbst, indem sie in geordneter Sprache eine Reihe 

von Vorwiirfen gegen den Geliebten vorbringt. "Sie kann ihn 
gar nicht verstehen, er sieht jedesmal anders aus, er ist ein 
Heuchler, ein Augenverdreher, er hat ihr die Augen verdreht, 
jetzt Ъаt sie verdrehte Augen, es sind nicht mehr ihre Augen, 
sie sieht die Welt jetz~ mit anderen Augen." 

Die AuBerungen der Kranken zu ihrer unverstandlichen Rede 
haben den W ert einer Analyse, da sie deren Aquivalent in all
gemein verstandlicher Ausdrucksweise enthalten; sie geben gleich
zeitig AufschluB iiber Bedeutung und iiber Genese der schizo
phrenen Wortbildung. In Ubereinstimmung mit Tausk hebe ich 
aus diesem Beispiel hervor, dаВ die Beziehung zum Organ (zum 
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Auge) sich zur Vertretung des ganzen Inhaltes aufgeworfen hat. 

Die schizophrene R.ede bat hier einen bypocbondrischen Zug, sie 

ist Organsprache geworden. 

Eine zweite Mitteilung derselben Kranken: "Sie steht in der 
Кirche, plotzlicb gibt es ihr einen Ruck, sie muВ sich anders 

stellen, als stellte sie jemand, als wiirde sie gestellt." 

Dazu die Analyse durch eine neue R.eihe von Vorwiirfen 

gegen den Geliebten, "der ordinar ist, der sie, die vom Hause 
aus fein war, aucb ordinar gemacht hat. Er hat sie sich ahnlicb 

gemacht, indem er sie glauben machte, er sei ihr iiberlegen; 

nun se1 ые so geworden, wie er ist, weil sie glaubte, sie werde 

besser sein, wenn sie ihm gleich werde. Er hat sich verstellt, 
sie ist jetzt so wie er (Identifizierung!) er hat sie verstellt." 

Die Bewegung "des sicb anders Stellen", bemerkt Tausk, ist 
eine Darstellung des Wortes "verstellen" und der Identifizierung 
mit dem Geliebten. Ich hebe wiederum die Pravalenz jenes Ele

ments des ganzen Gedankenganges hervor, welches eine korper
liche Innervation (vielmehr deren Empfindung) zum Inhalt bat. 

Eine Hysterika hatte iibrigens im ersten Falle krampfhaft die 
Augen verdreht, im zweiten den R.uck wirklich ausgefiibrt, an

statt den Impuls dazu oder die Sensation davon zu verspiiren, 
und in beiden Fallen hatte sie keinen bewuВten Gedanken da

bei gehabt und ware auch nachtraglich nicht im stande ge
wesen, solche zu auВern. 

Soweit zeugen diese beiden Beobachtungen fiir das, was wir 
bypochondrische oder Organsprache genannt haben. Sie mahnen 
aber auch, was uns wichtiger erscheint, an einen anderen Sach

verhalt, der sicb belieЬig oft z. В. an den in В1 eulers Mono

graphie gesammelten Beispielen nachweisen und in eine be
stimmte Formel fassen lalЗt. Bei der Schizophrenie werden die 
Worte demselben ProzelЗ unterworfen, der aus den latenten 

Traumgedanken die TraumЬilder macht, den wir den psychi

schen Primarvorgang geheilЗen haben. Sie werden verdichtet 
Freud, V. 
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und iibertragen einander ihre Besetzungen restlos durch Ver

schiebung; der ProzeB kann so weit gehen, daB ein einziges, 

durch mehrfache Beziehungen dazu geeignetes W ort die Ver

tretung einer ganzen Gedankenkette iibernimmt. Die Arbeiten 

von Bleuler, Jung und ihren Schiilern haben gerade fiir diese 

Behauptung reicbliches Material ergeben.' 
Ehe wir aus solchen Eindriicken einen ScbluВ ziehen, wollen 

wir noch der feinen, aber doch befremdlich wirkenden Unter

schiede zwischen der schizophrenen und der hysterischen und 

zwangsneurotischen ErsatzЬildung gedenken. Ein Patient, den ich 

gegenwartig beobachte, HiBt sich durch den schlechten Zustand 

seiner Gesichtshaut von allen Interessen des Lebens abziehen. Er 

behauptet, Mitesser zu haben und tiefe Locher im Gesicht, die 

ihm jedermann ansieht. Die Analyse weist nach, daB er seinen 

Kastrationskomplex an seiner Haut abspielt. Er beschiiftigte sich 

zuniichst reuelos mit seinen Mitessern, deren Ausdriicken ihm 

groBe Befriedigung bereitete, weil dabei etwas herausspritzte, wie 

er sagt. Dann begann er zu glauben, dаВ iiberall dort, wo er 

einen Comedo beseitigt hatte, eine tiefe Grube entstanden sei, 

und er machte sich die heftigsten Vorwiirfe, durch sein "bestiin
diges Herumarbeiten mit der Hand" seine Haut fiir alle Zeiten 

verdorben zu haben. Es ist evident, daB ihm das Auspressen des 

Inhaltes der Mitesser ein Ersatz fiir die Onanie ist. Die Grube, 

die darauf durch seine Schuld entsteht, ist das weibliche Genitale, 

d. h. die Erfiillung der durch die Onanie provozierten Kastrations
drohung (resp. der sie vertretenden Phantasie.) Diese ErsatzЬildung 

hat trotz ihres hypochondrischen Charakters viel Ahnlichkeit mit 
einer hysterischen Konversion, und doch wird man das Gefiihl 
haben, da13 hier etwas anderes vorgehen milsse, dаВ man solche 
ErsatzЬildung einer Hysterie nicht zutrauen diirfe, noch ehe man 

•) Gelegentlich behandelt die Traumarbeit die Worte wie die Dinge und schafft 
dann sehr iihnliche "schizophrene" Reden oder WortneuЬildungen. 
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sagen kann, worin die V erschiedenheit begriindet ist. Ein win

ziges Griibchen wie eine Hautpore wird ein Hysteriker kaum 

zum Symbol der Vagina nehmen, die er sonst mit allen mog
lichen Gegenstanden vergleicht, welche einen Hohlraum um

schlieBen. Auch meinen wir, daJЗ die Vielheit der Griibchen ihn 

abhalten wird, sie als Ersatz fiir das weiЬliche Genitale zu ver

wenden. Ahnliches gilt fiir einen jugendlichen Patienten, .iiber 

den Tausk vor Jahren der Wiener Psychoanalytischen Gesell

schaft berichtet hat. Er benahm sich sonst ganz "vie ein Zwangs
neurotiker, verbrauchte Stunden fiir seine Toilette u. dgl. Es 

war aber an ihm auffallig, daJЗ er widerstandslos die Bedeutung 

seiner Hemmungen mitteilen konnte. Beim Anziehen der Striimpfe 
storte ihn z. В. die Idee, daJЗ er die Maschen des Gewebes, 

also Locher, auseinanderziehen miisse, und jedes Loch war ihm 
Symbol der weiЬlichen Geschlechtsoffnung. Auch dies ist einem 
Zwangsneurotiker nicht zuzutrauen; ein solcher, aus der Beob

achtung von R . Reitler, der am gleichen Verweilen beim 

Strumpfanziehen litt, fand nach Uberwindung der Widerstande 

die Erklarung, daJЗ der FuJЗ ein Penissymbol sei, das UЪerziehen 
des Strumpfes ein onanistischer Akt, und er muJЗte den Strumpf 
fortgesetzt an- und ausziehen, zum Teil, um das Bild der Onanie 

zu vervollkommnen, zum Teil, um sie ungeschehen zu machen. 
Fragen wir uns, was der schizophrenen ErsatzЬildung und dem 

Symptom den befremdlichen Charakter verleiht, so erfassen wir 

endlich, daJЗ es das Uberwiegen der W ortbeziehung iiber die 
Sachbeziehung ist. Zwischen dem Aшdriicken eines Mitessers und 

einer Ejakulation aus dem Penis besteht eine recht geringe Sach
ahnlichkeit, eine noch geringere zwischen den unzahligen seichten 

Hautporen und der Vagina; aber im ersten Falle spritzt beide 
Male etwas heraus, und fiir den z"veiten gilt wortlich der zynische 

Satz: Loch ist Loch. Die Gleichheit des sprachlichen Ausdruckes, 

nicht die Ahnlichkeit der bezeichneten Dinge, hat den Ersatz 
vorgeschrieben. Wo die beiden - Wort und Ding - sich nicht 

55" 
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decken, weicht die schizophrene ErsatzЬildung von der bei den 

Ubertragungsneurosen а Ь. 
Setzen wir diese Einsicht mit der Annahme zusammen, dаВ 

bei der Schizophrenie die Objektbesetzungen aufgegeben werden. 

Wir miissen dann modifizieren: die Besetzung der Wortvor

stellungen der Objekte wird festgehalten. W as wir die bewu!Зte 

Objektvorstellung heiВen durften, zerlegt sich uns jetzt in die 

Wortvorstellung und in die Sachvorstellung, die in der Be

setzung, wenn nicht der direkten Sacherinnerungsbilder, doch 

entfernterer und von ihnen abgeleiteter Erinnerungsspuren be

steht. Mit einem Male glauben wir nun zu wissen, wodurch 

sich eine bewuBte Vorstellung von einer unbewuВten unter

scheidet. Die beiden sind nicht, wie wir gemeint haben, ver

schiedene Niederschriften desselben Inhaltes an verschiedenen 

psychischen Orten, auch nicht verschiedene funktionelle Be

setzungszustande an demselben Orte, sondern die bewuВte Vor

stellung umfaBt die Sachvorstellung plus der zugehorigen Wort

vorstellung, die unbewuВte ist die Sachvorstellung allein. Das 

System Ubw enthalt die Sachbesetzungen der Objekte, die ersten 

und eigentlichen Objektbesetzungen; das System Vbw entsteht, 

indem diese Sachvorstellung durch die Verkniipfung mit den ihr 

entsprechenden Wortvorstellungen iiberbesetzt wird. Solche Uber

besetzungen, konnen wir vermuten, sind es, welche eine hohere 

psychische Organisation herbeifiihren und die AЬlosung des Primar

vorganges durch den im Vbw herrschenden Sekundarvorgang er

moglichen. Wir konnen jetzt auch priizise ausdriicken, was die 

V erdrangung bei den Ubertragungsneurosen der zuriickgewiesenen 
Vorstellung verweigert: Die Ubersetzung in Worte, welche mit 

den1 Objekt verkniipft Ьleiben sollen. Die nicht in W orte gefa.Вte 
Vorstellung oder der nicht iiberbesetzte psychische Akt Ьleibt 
dann im Ubw als verdriingt zuriick. 

lch darf darauf aufn1erksaП1 Пlachen, wie friihzeitig wir bereits 
die Einsicht besessen haben, die uns heute einen der auffiilligsten 
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Charaktere der Schizophrenie verstandlich macht. Auf den letzten 

Seiten der 1goo veroffentlichten "Traumdeutung" ist ausgefuhrt, 
daB die Denkvorgange, d. i. die von den W ahrnehmungen ent

fernteren Besetzungsakte an sich qualitatslos und un bewuBt sind 

und ihre Fahigkeit, bewuBt zu werden, nur durch die Ver

knupfung mit den Resten der W ortwahrnehmungen erlangen. 
Die W ortvorstellungen entstammen ihrerseits der Sinneswahr

nehmung in gleicher W eise wie die Sachvorstellungen, so daB 
man die Frage aufwerfen konnte, warum die Objektvorstellungen 

nicht mittels ihrer eigenen W ahrnehmungsreste bewuBt werden 

konnen. Aber wahrscheinlich geht das Denken in Systemen vor 

sich, die von den urspriinglichen W ahrnehmungsresten so weit 
entfemt sind, daB sie von deren Qualitaten nichts mehr er

halten haben und zum BewuBtwerden einer Verstarkung durch 

neue Qualitaten bedurfen. AuBerdem konnen durch die Ver

knupfung mit W orten auch solche Besetzungen mit Qualitat 
versehen werden, die aus den Wahrnehmungen selbst keine 

Qualitat mitbringen konnten, weil sie ЪlоВ Relationen zwischen 

den Objektvorstellungen entsprechen. Solche erst durch W orte 
faBbar gewordene Relationen sind ein Hauptbestandteil unserer 

Denkvorgange. Wir verstehen, daB die Verknupfung mit W ort
vorstellungen noch nicht mit dem BewuBtwerden zusammenfallt, 

sondern ЬlоВ die Moglichkeit dazu gibt, daB sie also kein anderes 
System als das des Vbw charakterisiert. Nun merken wir aber, 

dаВ wir mit diesen Erorterungen unser eigentliches Thema ver
lassen und mitten in die ProЬleme des VorbewuВten und Be

wuВten geraten, die wir zweckmaВiger W eise einer gesonderten 

Behandlung vorbehalten. 
Bei der Schizophrenie, die wir ja hier auch nur so weit be

riihren, als uns zur allgemeinen Erkennung des Ubw unerla3lich 

scheint, muВ uns der Zweifel auftauchen, оЪ der hier Ver

drangung genannte Vorgang uberhaupt noch etwas mit der Ver

drangung bei den Ubertragungsneurosen gemein hat. Die Formel, 
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die V erdrangung sei ein Vorgang zwischen dem System UЬш 
und dem Vbw ( oder Bw) mit dem Erfolg der Fernhaltung vom 

BewuBtsein, bedarf jedenfalls einer Abanderung, um den Fall der 
Dementia praecox und anderer narziВtischer Affektionen mitein
schlieBen zu konnen. Aber der Fluchtversuch des Ichs, der sich 

in der Abziehung der bewu.Вten Besetzung au.Вert, Ьleibt immer

hin als das Gemeinsame bestehen. Um wie vieles grundlicber 

und tiefgreifender dieser Fluchtversuch, diese Flucht des Icbs Ъеi 

den narziBtischen Neurosen ins Werk gesetzt wird, lehrt die 

ober:Шichlichste (JЪerlegung. 
W enn diese Flucht bei der Schizophrenie in der Einziebung 

der Triebbesetzung von den Stellen besteht, welche die unbe

wuBte Objektvorstellung reprasentieren, so mag es Ъefremdlicb 

erscЬeinen, dаВ der dem System Vbw angehorige Teil derselben 
Objektvorstellung - die ihr entsprechenden Wortvorstellungen 
- vielmehr eine intensivere Besetzung erfahren sollen. Man 

konnte еЬеr erwarten, dа.В die W ortvorstellung als der vorbe

wuВte Anteil den ersten StoB der Verdrangung auszuhalten bat, 

und dа.В sie ganz und' gar unbesetzbar wird, nachdem sich die 
Verdrangung Ьis zu den нnbewuВten SacЬvorstellungen fortgesetzt 
hat. Dies ist allerdings eine Schwierigkeit des Verstandnisses. Es 
ergibt sich die Auskunft, dа.В die Besetzung der W ortvorstellung 
nicht zum V erdrangungsakt gehort, sondern den ersten der Her
stellungs- oder Heilungsversuche darstellt, welche das klinische 

Bild der Schizophrenie so auffallig beherrschen. Diese Bemuhungen 
wollen die verlorenen Objekte wieder gewinnen, und es mag 
wohl sein, dа.В sie in dieser Absicl1t den Weg zum Objekt uber 
den Wortanteil desselben einschlagen, wobei sie sich aber dann 

mit den W orten an Stelle der Diпge begnugen mussen. Unsere 
seelische Tatigkeit bewegt sich ja ganz allgemein in zwei ent

gegengesetzten V erlaufsricЬtungen, entweder von den Trieben 
her durch das System Ubw zur bewu.Вten Denkarbeit oder auf 

' Anregung von auВen durch das System des Bw und Vbw Ъis 
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zu den иЬш Besetzungen des Ichs und der Objekte. Dieser zweite 

W eg muВ trotz der vorgefallenen Verdriingung passierbar Ьleiben 

und steht den Bemiihungen der Neurose, ihre Objekte wieder 
zu gewinnen, ein Stiick weit offen. W enn wir abstrakt denken, 
sind wir in Gefahr, die ' Beziehungen der W orte zu den unbe

wuВten Sachvorstellungen zu vernacblassigen, und es ist nicht zu 
leugnen, dаВ unser Philosophieren dann eine unerwiinschte Ahn

lichkeit in Ausdruck und Inhalt mit der Arbeitsweise der Schizo

phrenen gewinnt. Anderseits kann man von der Denkweise der 
Schizophrenen die Charakteristik versuchen, sie behandeln konkrete 

Dinge, als оЬ sie abstrakte waren. 

Wenn wir wirklich das Ubw agnosziert und den Unterschied 
einer unbewuВten Vorstellung von einer vorbewuBten richtig 

bestimmt haben, so werden unsere Untersuchungen von vielen 

anderen Stellen her zu dieser Einsicht zuriickfiihren miissen. 



METAPSYCHOLOGISCHE ERGANZUNG 
ZUR TRAUMLEHRE 1 

Wir werden bei verschiedenen Anlassen die Erfahrung machen 
konnen, wie vorteilhaft es fiir unsere Forschung ist, wenn wir 

gewisse Zustande und Phanomene zur Vergleichung heranziehen, 
die man als N ormalvorЬilder krankhafter Affektionen auffassen 

kann. Dahin gehoren Affektzustande wie Trauer und Verliebt
heit, aber auch der Zustand des Schlafes und das Phanomen des 
Traumens. 

Wir sind nicht gewohnt, viele Gedanken daran zu kniipfen, 
dаВ der Mensch allnachtlich die Hiillen aЬlegt, die er iiber 
seine Haut gezogen hat, und etwa noch die Erganzungsstiicke 

seiner Korperorgane, soweit es ihm gelungen ist, deren Mangel 
durch Ersatz zu decken, also die Brille, falschen Haare, Ziihne 
usw. Man darf hinzufiigen, daB er beim Schlafengehen eine ganz 
analoge Entkleidung seines Psychischen vornimmt, auf die meisten 
seiner psychischen Erwerbungen verzichtet und so von beiden 

Seiten her eine auВerordentliche Annaherung an die Situation 
herstellt, welche der Ausgang seiner Lebensentwicklung war. 
Das Schlafen ist somatisch eine Reaktivierung des Aufenthalts 
im Mutterleibe mit der Erfiillung der Bedingungen von Ruhe
lage, Warme und Reizabhaltung; ja viele Menschen nehmen im 

1) Die Ьeiden nachstehenden Abhandlungen schlie!3en an die vorangehenden an und 
stammen aus einer Sammlung, die ich urspriinglich unter dem Titel "Zur Vorbereitung 
einer Metapsychologie" veri:iffentlichen wollte. AЬsicht dieser Reihe ist die Юiirung 
und V ertiefung der theoretischen Annahmen, die man einem psychoanalytischen 
System zu Grunde legen ki:innte. [Vgl. die ЬiЫiographische Notiz auf S. 452.] 
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Schlafe die fotale Korperhaltung wieder ein. Der psychische Zu

stand der Schlafenden charakterisiert sich durch nahezu vollige 

Zuriickziehung aus der Welt der Umgebung und Einstellung 
alles Interesses fiir sie. 

W enn man die psychoneurotischen Zustande untersucht, wird 

man veranlaВt, in jedem derselben die sogenannten zeitlichen 

Regressionen hervorzu4eben, den Betrag des ihm eigentiimlichen 

Riickgreifens in der Entwicklung. Man unterscheidet zwei solcher 

Regressionen, die der Ich- und die der LiЬidoentwicklung. Die 

letztere reicht beim Schlafzustand Ьis zur Herstellung des primi

ti ven N arziBm us, die erstere Ьis zur Stufe der hall uzina

torischen Wunsch befriedigung. 

W as man von den psychischen Charakteren des Schlafzustandes 

weiВ, hat man natiirlich durch das Studium des Traumes er

fahren. Zwar zeigt uns der Traum den Menschen, insofern er 
nicht scblaft, aber er kann doch nicht umhin, uns dabei auch 

Charaktere des Scblafes selbst zu verraten. Wir haben aus der 

Beobachtung einige Eigentiimlichkeiten des Traumes kennen ge
lernt, die wir zunachst nicht verstehen konnten und nun mit 

leichter Miihe einreihen konnen. So wissen wir, der Traum sei 

absolut egoistisch, und die Person, die in seinen Szenen die 

Hauptrolle spiele, sei immer als die eigene zu agnoszieren. Das 
leitet sich nun leicht begreiflicherweise von dem NarziВmus des 
Schlafzustandes аЬ. NarziВmus und Egoismus fallen ja zusammen; 

das Wort "NarziВmus" will nur betonen, daB der Egoismus 
auch ein liЬidinoses Phanomen sei, oder, um es anders auszu
driicken, der NarziВmus kann als die liЬidinose Ergiinzung des 

Egoismus bezeichnet werden. Ebenso verstiindlich wird auch die 
allgemein anerkannte und fur riitselhaft gehaltene "diagnostische" 

Fahigkeit des Traumes, in welchem beginnende Korperleiden oft 

friiher und deutlicher als im W achen verspiirt werden, und alle 

gerade aktuellen Korperempfindungen ins Riesenhafte vergroBert 
auftreten. Diese VergroBerung ist hypochondrischer Natur, sie hat 
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zur Voraussetzung, dаВ alle psychische Besetzung von der Au13enwelt 

auf das eigene Ich zuriickgezogen wurde, und sie ermoglicht nun 

die friihzeitige Erkennung von korperlichen Veranderungen, die im 

Wachleben noch eine Weile unbemerkt geЬlieben waren. 

Ein Traum zeigt uns an, daB etwas vorging, was den Schlaf 

storen wollte, und gestattet uns Einsicht in die Art, wie diese 

Storung abgewehrt werden konnte. Am Ende hat der Schlafende 

getraumt und kann seinen Schlaf fortsetzen; an Stelle des inneren 

Anspruches, der ihn beschaftigen wollte, ist ein au13eres Erlebnis 

getreten, dessen Anspruch erledigt worden ist. Ein Traum ist 

also auch eine Projektion, eine VerauВerlichung eines inneren 

Vorganges. Wir erinnern uns, da13 wir die Projektion bereits an 

anderer Stelle unter den Mitteln der Abwehr begegnet haben. 

Aucl1 der Mechanismus der hysterischen PhoЬie gipfelte darin, 

da13 das Individuum sich durch Fluchtversuche vor einer auВeren 

Gefahr schiitzen durfte, welche an die Stelle eines inneren Trieb

anspruches getreten war. Eine griindliche Erorterung der Projek

tion sparen wir uns aber auf, Ьis wir zur Zergliederung jener 

narziBtischen Affektion gekommen sind, bei welcher dieser 

Mechanismus die auffalligste Rolle spielt. 

Auf welche W eise kann aber der Fall herbeigefiihrt werden, 

daB die Absicht zu schlafen eine Storung erfahrt? Die Storung 
kann von innerer Erregung oder von auВerem Reiz ausgehen. 

Wir wollen den minder durchsichtigen und interessanteren Fall 

der Storung von innen zuerst in Betracht ziehen; die Erfahrung 

zeigt uns als Erreger des Traumes Tagesreste, Denkbesetzungen, 

welche sich der allgemeinen А bziehung der Besetzungen nicht 

gefiigt und ihr zum Trotz ein gewisses МаВ von liЬidinosem 

oder anderem Interesse behalten haben. Der Narzillmus des 

Schlafes hat also hier von vornherein eine Ausnahme zulassen 
miissen, und mit dieser hebt die TraumЬildung an. Diese Tages

reste lernen wir in der Analyse als latente Traumgedanken 
kennen und miissen sie nach ihrer Natur wie zufolge der ganzen 
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Situation als vorbewuВte Vorstellungen, als Angehorige des 
Systems Vbw gelten lassen. 

Die weitere AufkHirung der Traum bildung gelingt nicht ohne 

Uber,vindung gewisser Schwierigkeiten. Der NarziВmus des 

Schlafzustandes bedeutet ja die Abziehung der Besetzung von 

allen Objektvorstellungen, sowohl der unbewuBten wie der vor

bewuBten Anteile derselben. Wenn also gewisse "Tagesreste" 

besetzt geЪlieben sind, so hat es Bedenken anzunehmen, daB 

diese zur Nachtzeit soviel Energie erwerben, um sich die Be

achtung des BewuBtseins zu erzwingen; man ist eher geneigt 

anzunehmen, daB die ihnen verЬliebene Besetzuпg um vieles 

schwacher ist, als die ihnen tagsilber eigen war. Die Analyse 

iiberhebt uns hier weiterer Spekulationen, indem sie uпs nach

weist, daB diese Tagesreste eine Verstarkung aus den Quellen 

unbewuBter Triebreguпgen bekommen miissen, wenn sie als 

Traumbildner auftreten sollen. Diese Annahme hat zunachst 

keine Schwierigkeiten, denn wir milssen glauben, daB die Zensur 

zwischen Vbw und U bw im Schlafe sehr herabgesetzt, der Ver

kehr zwischen beiden Systemen also eher erleichtert ist. 
Aber ein anderes Bedenken darf nicht verschwiegen werden. 

Wenn der narziBtische Schlafzustand die Eiпziehung aller Be

setzungen der Systeme Ubw und V bw zur Folge gehabt hat, so 

entf<illt ja auch die Moglichkeit, daB die vorbewuBten Tages
reste eine V erstarkung aus den unbewuBten Triebregungen be
ziehen, die selbst ihre Besetzungen an das Icl1 abgegeben haben. 

Die Theorie der TraumЬildung lauft hier in einen Widerspruch 
aus, oder sie muB durch eine Modifikation der Annahme ilber 

den SchlafnarziBmus gerettet werden. 

Eine solche einschrankende Annahme wird, wie sich spater 
ergeben soll, auch in der Theorie der Dementia praecox unab

weisbar. Sie kann nur lauten, daB der verdrangte Anteil des 

Systems Ubw dem vom Ich ausgehenden Schlafwunsche nicht 

gehorcht, seine Besetzung ganz oder teilweise behalt und sich 
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uberhaupt infolge der Verdrangung ein gewisses МаВ von Un
abhangigkeit vom Ich geschaffen hat. ln weiterer Entsprechung 

milВte auch ein gewisser Betrag des V erdrangungsaufwandes ( der 

Gegenbesetzung) die Nacht ilber aufrecht erhalten werden, 

um der Triebgefahr zu begegnen, obwohl die Unzuganglichkeit 

aller Wege zur AffektentЬindung und zur Motilitat die Hohe 

der notwendigen Gegenbesetzung erheЬlich herabsetzen mag. 
Wir wilrden uns also die zur TraumЬildung fiihrende Situation 

folgender Art ausmalen: Der Schlafwunsch versucht alle vom 

Ich ausgeschickten Besetzungen einzuziehen und einen absoluten 

NarziВmus herzustellen. Das kann nur teilweise gelingen, denn 

das V erdrangte des Systems Ubw folgt dem Schlafwunsche nicht. 

Es muB also auch ein Teil der Gegenbesetzungen aufrecht er

halten werden und die Zensur zwischen Ubw und Vbw, wenn

gleich nicht in voller Starke, verЬleiben. Soweit die Herrschaft 

des Ichs reicht, sind alle Systeme von Besetzungen entleert. Je 

starker die ubw Triebbesetzungen sind, desto laЬiler ist der 

Schlaf. Wir kennen auch den extremen Fall, daB das Ich den 

Schlafwunsch aufgibt, weil es sich unfahig fiihlt, die wahrend 

des Schlafes frei gewordenen verdrangten Regungen zu hemmen, 

mit anderen W orten, daB es auf den Schlaf verzichtet, weil es 
sich vor seinen Traumen fiirchtet. 

Wir werden spater die Annahme von der Widersetzlichkeit 
der verdrangten Regungen als eine folgenschwere schatzen lernen. 
Verfolgen wir nun die Situation der TraumЬildung weiter. 

Als zweiten Einbruch in den NarziВmus miissen wir die vor

hin erwahnte Moglichkeit wiirdigen, daB auch einige der vor
bewuBten Tagesgedanken sich resistent erweisen und einen Teil 
ihrer Besetzung festhalten. Die beiden Fa.Ile konnen im Grunde 

identisch sein; die Resistenz der Tagesreste mag sich auf die 

bereits im Wachleben bestehende V erkniipfung mit unbewuВten 
Regungen zuriickfuhren, oder es geht etwas weniger einfach zu, 
und die nicht ganz entleerten Tagesreste setzen sich erst im 
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Schlafzustand, dank der erleichterten Kommunikation zwischen 

Vbw und Ubw, mit dem Verdrangten in Beziehung. In beiden 

Fallen erfolgt nun der namliche entscheidende Fortschritt der 

TraumЬildung: Es wird der vorbewuBte Traumwunsch geformt, 

welcher der unbewuBten Regung Ausdruck gibt in dem 

Material der vorbewuBten Tagesreste. Diesen Traumwunsch 

sollte man von den Tagesresten scharf unterscheiden; er muВ im 

Wachleben nicht bestanden haben, er kann bereits den irratio

nellen Charakter zeigen, den alles UnbewuBte an sich tragt, 

wenn man es ins BewuBte ubersetzt. Der Traumwunsch darf 

auch nicht mit den Wunschregungen verwechselt werden, die 

sich moglicherweise, aber gewiB nicht notwendigerweise, unter 

den vorbewuBten (latenten) Traumgedanken befunden haben. 

Hat es aber solche vorbewuBte Wunsche gegeben, so gesellt 
sich ihnen der Traumwunsch als wirksamste Verstarkung hinzu. 

Es handelt sich nun um die weiteren Schicksale dieser in 

ihrem Wesen einen unbewuBten Triebanspruch vertretenden 

Wunschregung, die sich im Vbw als Traumwunsch ( wunscher

fiillende Phantasie) geЬildet hat. Sie konnte ihre Erledigung auf 
drei verschiedenen W egen finden, sagt uns die Uberlegung. Ent

weder auf dem W ege, der im W achleben der normale ware, 
aus dem Vbw zum BewuBtsein drangen, oder sich mit Umgehung 

des Bw direkte motorische Abfuhr schaffen, oder den unver

muteten Weg nehmen, den uns die Beobachtung wirklich ver
folgen laflt. Im ersteren Falle wurde sie zu einer W ahnidee 
mit dem Inhalt der Wunscherfullung, aber das geschieht im 
Schlafzustande nie. (Mit den metapsychologischen Bedingungen 

der seelischen Prozesse so wenig vertraut, konnen wir aus dieser 

Tatsacbe vielleicbt den Wink entnehmen, daB die vollige Ent
leerung eines Systems es fiir Anregungen wenig ansprechbar 
macht.) Der zweite Fall, die direkte motorische AЬfuhr, sollte 

durch das namliche Prinzip ausgeschlossen sein, denn der Zu

gang zur Motilitat liegt normalerweise noch ein Stiick weiter 
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weg von der Be'<vuBtseinszensur, aber er kommt ausnahmsweise 

als Somnam bulism us zur Beobachtung. Wir wissen nicht, welche 

Bedingungen dies ermoglichen, und warum er sich nicht hau

figer ereignet. Was bei der Traumblldung wirklich geschieht, ist 
eine sehr merkwiirdige und ganz unvorhergesehene Entscheidung. 

Der im Vbw angesponnene und durch das ИЬш verstarkte 

Vorgang nimmt einen riicklaufigen W eg durch das Ubw zu 
der dem BewuBtsein sich aufdrangenden Wahrnehmung. Diese 

Regression ist die dritte Phase der TraumЬildung. Wir 

wiederholen hier zur Ubersicht die friiheren: Verstarkung 

der vbw Tagesreste durch das ИЬш Heгstellung des Traum

wunsches. 
Wir heiBen eine solche Regression еше topische zum Unter

schied von der vorhin erwahnten zeitlichen oder entwicklungs

geschichtlichen. Die beiden miissen nicht immer zusammenfallen, 

tun es aber gerade in dem uns vorliegenden Beispiele. Die 

R.iickwendung des AЬlaufes der Erregung vom V bw durch das 

Ubw zur W ahrnehmung ist gleichzeitig die Ruckkehr zu der 

fruhen Stufe der halluzinatorischen Wunscherfullung. 

Es ist aus der "Traumdeutung" bekannt, in welcher W eise 
die Regression der vorbewuBten Tagesreste bei der TraumЬildung 

vor sich geht. Gedanken werden dabei in- vor'<viegend visueПe

Bilder umgesetzt, also W ortvorstellungen auf die ihnen ent

sprechenden Sachvorstellungen zuriickgefiihrt, im ganzen so, als 
·ОЪ eine Rucksicht auf Darstellbarkeit den ProzeB beherrschen 

wurde. Nach vollzogener Regression erubrigt eine Reihe von 

Besetzungen im System Ubw, Besetzungen von Sacherinnerungen, 
auf welche der psychische Primarvorgang einwirkt, Ьis er durch 
deren Verdichtung und V erschiebung der Besetzungen zwischen 
ihnen den manifesten Trauminhalt gestaltet hat. Nur wo die 

Wortvorstellungen in den Tagesresten frische, aktuelle Reste von 
Wahrnehmungen sind, nicht Gedankenausdruck, werden sie wie 
.:Sachvorstellungen behandelt und unterliegen an sich den Ein-
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fliissen der Verdichtung und Verschiebung. Daher die in der 

Traumdeutung gegebene, seither zur Evidenz bestatigte Regel, 

daB Worte und Reden 1m Trauminhalt nicht neugeЬildet, 

sondern Reden des Traumtages (oder sonstigen frischen Ein

driicken, auch aus Gelesenem) nachgeЬildet werden. Es ist sehr 

bemerkenswert, wie -".venig die Traumarbeit an den W ortvor

stellungen festblilt; sie ist jederzeit bereit, die Worte miteinander 

zu vertauschen, Ьis ые jenen Ausdruck findet, welcher der 

plastischen Darstellung die giinstigste Handhabe Ьietet.' 

In diesem Punkte zeigt sich nun der entscheidende Unterschied 

zwischen der Traumarbeit und der Schizophrenie. Bei letzterer 

werden die W orte selbst, in denen der vorbewuBte Gedanke 

ausgedriickt war, Gegenstand der Bearbeitung durch den Primar

vorgang; im Traume sind es nicht die W orte, sondern die Sach

vorstellungen, auf welche die Worte zuriickgefiihrt wurden. Der 

Traum kennt eine topische Regression, die Schizophrenie nicht; 

beim Traume ist der V erkehr zwischen ( vbw) W ortbesetzungen 

und (ubw) Sachbesetzungen frei; fiir die Schizophrenie Ьleibt 

charakteristisch, daB er abgesperrt ist. Der Eindruck dieser Ver

schiedenheit wird gerade durch die Traumdeutungen, die wir 

in der psychoanalytischen Praxis vornehmen, abgeschwacht. Indem 

die Traumdeutung den Verlauf der Traumarbeit aufspiirt, die 

1) Der Rucksicht auf DarstellЬarkeit schreibe ich auch die von Silberer be
tonte und vielleicht von ihm iiЬerschiitzte Tatsache zu, dlill manche Triiume zwei 
gleichzeitig zutreffende und doch wesensverschiedene Deutungen gestatten, von denen 
Silberer die eine die analytische, die andere die anagogische hei1Зt. Es handelt 
sich dann immer um Gedanken von sehr abstrakter Natur, die der Darstellung im 
Traume gro1Зe Schwierigkeiten bereiten mu1Зten. Man halte sich zum V ergleiche 
etwa die Aufgabe vor, den Leitartikel einer politischen Zeitung durch Пlustrationen 
zu ersetzen! In solchen Fiillen mu1З die Traumarbeit den abstrakten Gedankentext 
erst durch einen konkreteren ersetzen, welcher mit ihm irgendwie durch Vergleich, 
Symbolik, allegorische Anspielung, am Ьesten aber genetisch verkniipft ist, und der 
nun an seiner Stelle Material der Traumarbeit wird. Die abstrakten Gedanken er
geben die sogenannte anagogische Deutung, die wir bei der Deutungsarbeit leichter 
erraten als die eigentlich analytische. Nach einer richtigen Bemerkung von О. Rank 
sind gewisse Kurtriiume von analytisch Ьehandelten Patienten die Ьesten VorЫlder 

fiir die Auffassung solcher Triiume mit mehrfacher Deutung. 



Metapsychologie 

W ege verfolgt, die von den latenten Gedanken zu den Traum

elementen fiihren, die Ausbeutung der W ortzweideutigkeiten 
aufdeckt und die W ortbriicken zwischen verschiedenen Material

kreisen nachweist, macht sie einen bald witzigen, bald schizo
phrenen Eindruck und HiВt uns daran vergessen, daB alle Opera

tionen an Worten fur den Traum nur Vorbereitung zur Sach

regression sind. 
Die Vollendung des Traumvorganges liegt darin, dаВ der 

regressiv verwandelte, zu einer W unschphantasie umgearbeitete 

Gedankeninhalt als sinnliche Wahrnehmung bewuBt wird, wobei 

er die sekundare Bearbeitung erfahrt, welcher jeder Wahrneh

mungsinhalt unterliegt. Wir sagen, der Traumwunsch wird 

halluziniert und findet als Halluzination den Glauben an die 

Realitat seiner Erfullung. Gerade an dieses abscblieBende Stilck 

der Traumbildung knilpfen sich die starksten Unsicherheiten, zu 

deren Кlarung wir den Traum in V ergleich mit ihm verwandten 

pathologischen Zustanden bringen wollen. 

Die Bildung der Wunschphantasie und deren Regression zur 

Halluzination sind die wesentlichsten Stilcke der Tratimarbeit, 

doch kommen sie ihm nicht ausscblieiЗend zu. Vielmehr finden 
sie sich ebenso bei zwei krankhaften Zustanden, bei der akuten 

halluzinatorischen Verworrenheit, der Amentia (Meynerts), und 

in der halluzinatorischen Phase der Schizophrenie. Das halluzi
natorische Delir der Amentia ist eine deutlich kennbare Wunsch

phantasie, oft vollig geordnet wie ein schoner Tagtraum. Man 

konnte ganz allgemein von einer halluzinatorischen Wunsch
psychose sprechen und sie dem Traume wie der Amentia in 
gleicher Weise zuerkennen. Es kommen auch Traume vor welche 

' 
aus nichts anderem als aus sehr reichhaltigen, unentstellten Wunsch-
phantasien bestehen. Die halluzinatorische Phase der Schizophrenie 
ist minder gut studiert; sie scheint in der Regel zusammenge
setzter Natur zu sein, durfte aber im wesentlichen ешеm neuen 
.Restitutionsversuch entsprechen, der die liЬidinose Besetzung zu 
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den Objektvorstellungen zuriickbringen will.' Die anderen hallu

zinatorischen ZusHinde bei mannigfaltigen pathologischen Affek

tionen kann ich nicht zum V ergleich heranziehen, weil ich hier 

weder iiber eigene Erfahrung verfiige, noch die Anderer ver
werten kann. 

Machen wir uns klar, daB die halluzinatorische Wunschpsychose

im Traume oder anderwarts - zwei keineswegs ineinander fal

lende Leistungen vollzieht. Sie bringt nicht nur verborgene oder 
verdrangte_ Wiinsche zum BewuВtsein, sondern stellt sie auch 

unter vollem Glauben als erfiillt dar. Es gilt dieses Zusammen

treffen zu verstehen. Man kann keineswegs behaupten, die un

bewuBten Wiinsche miiВten fiir Realitaten gehalten werden, 
nachdem sie einmal bewuВt geworden sind, denn unser Urteil 

ist bekanntermaВen sehr wohl imstande, Wirklichkeiten von 
noch so intensiven Vorstellungen und Wiinschen zu unterscheiden. 

Dagegen scheint es gerechtfertigt anzunehmen, dаВ der Realitats
glaube an die Wahrnehmung durch die Sinne gekniipft ist. 

W enn einmal ein Gedanke den W eg zur Regression Ьis zu den 
unbewuВten Objekterinnerungsspuren und von da Ьis zur Wahr
nehmung gefunden hat, so anerkennen wir seine Wahrnehmung 
als real. Die Halluzination bringt also den Realitatsglauben mit 
sich. Es fragt sich nun, welches die Bedingung fiir das Zustande
kommen einer Halluzination ist. Die erste Antwort wiirde lauten: 
Die Regression, und somit die Frage nach der Entstehung der 
Halluzination durch die nach dem Mechanismus der Regression 
ersetzen. Die Antwort darauf brauchten wir fiir den Traum 
nicht lange schuldig zu Ьleiben. Die Regression der vbw Traum
gedanken zu den SacherinnerungsЬildern ist offenbar die Folge 
der Anziehung, welche diese ubw Triebreprasentanzen - z. В. 

verdrangte Erlebniserinnerungen - auf die in W orte gefaBten 
Gedanken ausiiben. Allein wir merken bald, daB wir auf falsche 

1 ) Als ersten solchen Versuch haЬen wir in der Abhandlung iiЬer das »UnЬe
wulЗte" die UЪerbesetzung der Wortvorstellungen kennen gelernt. 

Freud, V. 
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Fahrte geraten sind. Ware das Geheimnis der Halluzination kein 

anderes als das der Regression, so muBte jede genug intensive 

Regression eine Halluzination mit Realitatsglauben ergeben. Wir 

kennen aber sehr wohl die Falle, in denen ein regressives Nach

denken sehr deutliche visuelle ErinnerungsЬilder zum BewuВtsein 

bringt, die wir darum keinen AugenЬlick fiir reale W ahrnehmung 
halten. Wir konnten uns auch sehr wohl vorstellen, dаВ die 

Traumarbeit Ьis zu solchen ErinnerungsЬildern vordringt, uns 

die Ьisher unbewuBten bewuBt macht und uns eine Wunsch

phantasie vorspiegelt, die wir sehnsiichtig empfinden, aber nicht 

als die reale Erfiillung des Wunsches anerkennen wiirden. Die 

Halluzination muB also mehr sein als die regressive Belebung 

der an sich ubw ErinnerungsЬilder. 
Halten wir uns noch vor, dаВ es von groBer praktischer Be

deutung ist, W ahrnehmungen von noch so intensiv erinnerten 

Vorstellungen zu unterscheiden. Unser ganzes Verhaltnis zur 

AuBenwelt, zur Realitat, hangt von dieser Fahigkeit аЬ. Wir 

haben die Fiktion aufgestellt, dаВ wir diese Fahigkeit nicht 

immer besaBen, und daB wir zu Anfang unseres Seelenlebens 

wirklich das befriedigende Objekt halluzinierten, wenn wir das 

Bediirfnis nach ihm verspiirten. Aber die Befriedigung Ьlieb in 
solchem Falle aus, und der MiВerfolg muB uns sehr bald be

wogen haben, eine Einrichtung zu schaffen, mit deren Hilfe 
eine solche Wunscnwahrnel~mung von einer realen Erfiillung unter

schieden und im weiteren vermieden werden konnte. Wir haben 

mit anderen Worten sehr friihzeitig die halluzinatorische Wunsch

befriedigung aufgegeben und eine Art der Realitatsprйfung 

eingerichtet. Die Frage erhebt sich nun, worin bestand diese 

Realitatsprйfung, und wie bringt es die halluzinatorische Wunsch
psychose des Traumes und der Amentia u. dgl. zu stande, sie aufzu
heben und den alten Modus der Befriedigung wieder herzustellen. 

Die Antwort laBt sich geben, wenn wir nun daran gehen das 
d. ' ritte unserer psychischen Systeme, das System Bw, welches wir 
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Ьisher vom Vbw nicht scharf gesondert haben, naher zu be

stimmen. Wir haben uns schon in der Traumdeutung ent

scblieBen miissen, die bewuBte W ahrnehmung als die Leistung 

eines besonderen Systems in Anspruch zu nehmen, dem wir ge

wisse merkwiirdige Eigenschaften zugeschrieben haben und mit 

guten Griinden noch weitere Charaktere beilegen werden. Dieses 

dort W genannte System bringen wir z~r Deckung mit dem 

System Bw, an dessen Arbeit in der Regel das BewuBtwerden 

hangt. Noch immer aber deckt sich die Tatsache des BewuBt

werdens nicht vollig mit der Systemzugehorigkeit, denn wir haben 

ja erfahren, daB sinnliche ErinnerungsЬilder bemerkt werden 

konnen, · denen wir unmoglich einen psychischen Ort im System 

Bw oder W zugestehen konnen. 

Allein die Behandlung .dieser. Schwierigkeit darf wiederum 

aufgeschoben werden, Ьis wir das System Bw selbst als Mittel

punkt unseres Interesses einstellen konnen. Fiir unseren gegen

wartigen Zusammenhang darf uns die Annahme gestattet werden, 

daB die Halluzination in einer Besetzung des Systems Bw (W) 

besteht, die aber nicht wie normal von auBen, sondern von innen 

her erfolgt, und dаВ sie zur Bedingung hat, die Regression 

miisse so weit gehen, daB sie dies System selbst erreicht und sich 

dabei iiber die Realitatspriifung hinaussetzen kann.' 

Wir haben in einem friiheren Zusammenhang (" Triebe und 
Triebschicksale") fiir den noch hilflosen Organismus die Fahigkeit 

in Anspruch genommen, mittels seiner W ahrnehmungen eine 

erste ;orientierung in der Welt zu schaffen, indem er "auBen" 

und "innen" nach der Beziehung zu einer Muskelaktion unter

scheidet. Eine W ahrnehmung, die durch eine Aktion zum Ver

schwinden gebracht wird, ist als eine auBere, als Realitat er
kannt; wo solche Aktion nichts andert, kommt die W ahrnehmung 

aus dem eigenen Korperinnern, sie ist nicht real. Es ist dem 

1) Ich fiige ergiinzend hinzu. dlill ein Erkliirungsversuch der Halluzination nicht 
a.n der positiven, sondern vielmehr an der negativen Halluzination angreifen miillte. 

54. 
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Individuum wertvoll, daiЗ es ein solches Kennzeichen der Realitat 

besitzt, welches gleichzeitig eine Abhilfe gegen sie bedeutet, und 
es wollte gern mit ahnlicher Macht gegen seine oft unerЬitt

lichen Triebanspriiche ausgestattet sein. Darum wendet es solche 

Muhe daran, was ihm von innen her beschwerlich wird, nach 

auBen zu versetzen, zu projizieren. 
Diese Leistung der Orientierung in der W elt durch Unter

scheidung von innen und auВen miissen wir nun nach einer 

eingehenden Zergliederung des seelischen Apparates dem System 

Bw (lP) allein zuschreiben. Bw muB iiber eine motorische Inner

vation verfugen, durch welche festgestellt wird, оЬ die Wahr
nehmung zum Verschwinden zu bringen ist oder sich resistent 

verhalt. Nichts anderes als diese Einrichtung braucht die Reali

tatspriifung zu sein.1 Naheres daruber konnen wir nicht aus

sagen, da Natur und Arbeitsweise des Systems Bw noch zu wenig 

bekannt sind. Die Realitatspriifung werden wir als eine der groBen 

Institutionen des Ichs neben die uns bekannt gewordenen 

Zensuren zwischen den psychischen Systemen hinstelJen und 

erwarten, daiЗ uns die Analyse der narzilltischen Affektionen 
andere solcher Institutionen aufzudecken verhilft. 

Hingegen konnen wir schon jetzt aus der Pathologie erfahren, 

auf welche Weise die Realitatspriifung aufgehoben oder auBer 
Tatigkeit gesetzt werden kann, und zwar werden wir es in dег 

W unschpsychose, der Amentia, unzweideutiger erkennen als am 

Traum: Die Amentia ist die Reaktion auf einen Verlust, den 
die Realitat behauptet, der aber vom Ich als unertraglich ver

leugnet werden soll. Darauf bricht das Ich die Beziehung zuг 
Realitat аЬ, es entzieht dem System der W ahrnehmungen Bw 

die Besetzung oder vielleicht besser eine Besetzung, deren be
sondere Natur noch Gegenstand einer Untersuchung werden kann. 

Mit dieser Abwendung von der Realitat ist die RealitatsprUfung: 

.. 
1

) UЪer die Unterscheidung einer Aktualitiits- von einer Realitiitspriifung siehe an 
spaterer Stelle. 
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beseitigt, die - unverdrangten, durchaus bewuJЗten - Wunsch

phantasien konnen ins System vordringen und werden von dort 

aus als bessere Realitat anerkannt. Eine solche Entziehung darf 

den Verdrangungsvorgangen beigeordnet werden; die Amentia 

Ьietet uns das interessante Schauspiel einer Entzweiung des Ichs 

mit einem seiner Organe, welches ihm vielleicht am getreuesten 
diente und am innigsten verbunden war.' 

W as bei der Amentia die "V erdrangung" leistet, das macht 

beim Traum der freiwillige Verzicht. Der Schlafzustand will 

nichts von der Au.Вenwelt wissen, interessiert sich nicht fiir die 

Realitat oder nur insoweit, als das V erlassen des Schlafzustandes, 

das Erwachen, in Betracht kommt. Er zieht also auch die Be

setzung vom System Вш аЬ, wie von den anderen Systemen, 

dem VЬш und dem ИЬш, soweit die in ihnen vorhandenen 

Positionen dem Schlafwunsch gehorchen. Mit dieser Unbesetztheit 

des Systems Вш ist die Moglichkeit einer Realitatspriifung auf

gegeben, und die Erregungen, welche vom Schlafzustand unab

hangig den W eg der Regression eingeschlagen haben, werden 

ihn frei finden Ьis zum System Вш, in welchem sie als un

bestrittene Realitat gelten werden.2 Fiir die halluzinatorische 

Psychose der Dementia praecox werden w1r aus unseren Er

wagungen aЬleiten, dа.В sie nicht zu den Eingangssymptomen 

der Affektion gehoren kann. Sie wird erst ermoglicht, wenn das 

Ich des Kranken soweit zerfallen ist, dа.В die Realitatspriifung 

nicht mehr die Halluzination verhindert. 

1) Man kann vo11 hier aus die Vermutung \Vagen, da.l3 auch die toxischen Halluzi
nosen, z. В. das Alkoholdelirium, in analoger Weise zu verstehen sind. Der uner
triigliche Verlust, der von der Realitiit auferlegt wird, wiire eben der des Alkohols, 
Zufiihrung desselЬen hebt die Halluzinationen auf. 

z) Das Prinzip der Unerregbarkeit unЬesetzter Systeme erscheint hier fiir das Вш 
(W) au!Зer Kraft gesetzt. Aber es kann sich um nur teil\veise Aufhebung der Besetzung 
handeln, und gerade fiir das Wahrnehmungssystem werden wir eine Anzahl von Er
regungsbedingungen annehmen miissen, die von denen anderer Systeme weit aЬ
weichen. - Der unsicher tastende Charakter dieser metapsychologischen Erorterungen 
soll natiirlich in keiner Weise verschleiert oder beschonigt werden. Erst weitere Ver
tiefung kann zu einem gewissen Grade von Wahrscheinlichkeit fiihren. 
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Zur Psychologie der Traumvorgange erhalten wir das Resul
tat daJЗ alle wesentlichen Charaktere des Traumes durch die 

' Bedingung des Schlafzustandes determiniert werden. Der alte 
Aristoteles behalt mit seiner unscheinbaren Aussage, der Traum 

sei die seelische Tatigkeit des Schlafenden, in allen Stiicken recht. 
Wir konnten ausfiihren: Ein Rest von seelischer Tatigkeit, da
durch ermoglicht, da.B sich der narziBtische Schlafzustand nicht aus
nahmslos durchsetzen lieB. Das lautet ja nicht viel anders, als was 

Psychologen und Philosophen von jeher gesagt haben, ruht aber 
auf ganz abweichenden Ansichten iiber den Bau und die Leistung 

des seelischen Apparates, die den Vorzug vor den friiheren haben, 
daB sie auch alle Einzelheiten des Traumes unserem Verstandnis 

nahe bringen konnten. 
W erfen wir am Ende noch einen Вlick auf die Bedeutung, 

welche eine Topik des Verdrangungsvorganges fiir unsere Ein
sicht in den Mechanismus der seelischen Storungen gewinnt. 

Beim Traum bet1·ifft die Entziehung der Besetzung (LiЬido, 

Interesse) alle Systeme gleichmaBig, bei den Ubertragungsneu
rosen wird die Vbw Besetzung zuriickgezogen, bei der Schizo
phrenie die des Ubw, bei der Amentia die des Вш. 
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Nachdem uns der Traum als NormalvorЬild der narziВtischen 
Seelenstorungen gedient hat, wollen wir den Versuch machen, 
das W esen der Melancholie durch ihre V ergleichung mit dem 

Normalaffekt der Trauer zu erhellen. Wir miissen aber diesmal 

ein Bekenntnis vorausschicken, welches vor Uberschiitzung des 

Ergebnisses warnen soll. Die Melancholie, deren Begriffsbe

stimmung auch in der deskriptiven Psychiatrie schwankend ist, 
tritt in verschiedenartigen klinischen Formen auf, deren Zusammen
fassung zur Einheit nicht gesichert scheint, von denen einige 
eher an somatische als an psychogene Affektionen mahnen. U nser 

Material beschrankt sich, abgesehen von den Eindriicken, die 
jedem Beobachter zu Gebote stehen, auf eine kleine Anzahl von 
Fallen, deren psychogene Natur keinem Zweifel unterlag. So 
werden wir den Anspruch auf allgemeine Giiltigkeit unserer Er
gebnisse von vornherein fallen lassen und uns mit der Erwiigung 

trosten, daB wir mit unseren gegenwiirtigen Forschungsmitteln 
kaum etwas finden konnen, was nicht typisch wiire, wenn 
nicht fiir eine ganze Klasse von Affektionen, so doch fiir eine 
kleinere Gruppe. 

Die Zusammenstellung von Melancholie und Trauer erscheint 

durch das GesamtЬild der beiden Zustiinde gerechtfertigt.1 Auch 
die Anlasse zu beiden aus den Lebenseinwirkungen fallen dort, 
wo sie iiberhaupt durchsichtig sind, zusammen. Trauer ist regel-

1) Auch Abraham , dem wir die Ьedeutsamste unter den wenigen analytischen 
Studien ill>er den Gegenstand verdanken, ist von dieser Vergleichung ausgegangen. 
(ZentralЫatt fiir Psychoanalyse, II, б, 1912.) 
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maBig die Reaktion auf den Verlust einer geliebten Person oder 

einer an ihre Stelle geriickten Abstraktion wie Vaterland, Frei

heit, ein Ideal usw. Unter den namlichen Einwirkungen zeigt 
sich bei manchen Personen, die wir darum unter ~en Verdacht 
einer krankhaften Disposition setzen, an Stelle der Trauer eine 
Melancholie. Es ist auch sehr bemerkenswert, dаВ es uns niemals 
einfillt die Trauer als einen krankhaften Zustand zu betrachten 

' und dem Arzt zur Behandlung zu iibergeben, obwohl sie schwere 
Abweichungen vom normalen Lebensverhalten mit sich bringt. 
Wir vertrauen darauf, daB sie nach einem gewissen Zeitraum 
iiberwunden sein wird, und halten eine Storung derselben fiir 

unzweckmaВig, selbst fiir schadlich. 
Die Melancholie ist seelisch ausgezeichnet durch eine tief 

schmerzliche Verstimmung, eine Aufhebung des Interesses fiir 
die AuBenwelt, durch den Verlust der Liebesfahigkeit, durch die 

Hemцшng jeder Leistung und die Herabsetzung des Selbst
gefiihls, die sich in Selbstvorwiirfen und Selbstbeschimpfungen 
auВert und Ьis zur wahnhaften Erwartung von Strafe steigert. 
Dies Bild wird unserem V erstandnis naher gerilckt, wenn wir 
erwagen, dаВ die Trauer dieselben Ziige aufweist, Ьis auf einen 
einzigen; die Storung des Selbstgefilhls fillt bei ihr weg. Sonst 
aber ist es dasselbe. Die schwere Trauer, die Reaktion auf den 
Verlust einer geliebten Person, enthalt die namliche schmerz
liche Stimmung, den Verlust des Interesses filr die AuBenwelt -
soweit sie nicht an den V erstorbenen mahnt, - den V erlust der 
Fahigkeit, irgend ein neues Liebesobjekt zu wahlen - was den 
Betrauerten ersetzen hieBe, - die Abwendung von jeder Leistung, 
die nicht mit dem Andenken des V erstorbenen in Beziehung steht. 
Wir fassen es leicht, daB diese Hemmung und Einschrankung 
des Ichs der Ausdruck der ausschlieВlichen Hingabe an die Trauer 
ist, wobei filr andere Absichten und Interessen nichts ilbrig Ьleibt. 
Eigentlich erscheint uns dieses V erhalten nur darum nicht patho
logisch, weil wir es so gut zu erklaren wissen. 
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Wir werden auch den Vergleich gutheiВen, der die Stimmung 

der Trauer eine "schmerzliche" nennt. Seine Berechtigung wird 

uns wahrscheinlich einleuchten, wenn wir im stande sind, den 

Schmerz okonomisch zu charakterisieren. 

W orin Ъesteht nun die Arbeit, welche die Trauer leistet? Ich 

glaube, daB es nichts Gezwungenes enthalten wird, sie in folgender 
Art darzustellen: Die Realitatspriifung hat gezeigt, daB das ge

liebte Objekt nicht mehr besteht, und erHiВt nun die Aufforderung, 
alle LiЬido aus ihren Verkniipfungen mit diesem Objekt abzu

ziehen. Dagegen erhebt sich ein begreifliches Strauben, - es 
ist allgemein zu beobachten, daB der Mensch eine LiЬidoposition 

nicht gern verlaBt, selbst dann nicht, wenn ihm Ersatz bereits 

winkt. Dies Strauben kann so intensiv sein, daB eine Abwendung 
von der Realitat und ein Festhalten des Objekts durch eine 

halluzinatorische Wunschpsychose (siehe die vorige Abhandlung) 
zu stande kommt. Das Normale ist, daB der Respekt vor der 
Realitat den Sieg Ъehalt. Doch kann ihr Auftrag nicht sofort er
fiillt werden. Er wird nun im einzelnen unter groBem Aufwand 

von Zeit und Besetzungsenergie durchgefilhrt und unterdes die 
Existenz des verlorenen Objekts psychisch fortgesetzt. Jede ein
zelne der Erinnerungen und Erwartungen, in denen die LiЬido 
an das Objekt gekniipft war, wird eingestellt, ilberbesetzt und an 
ihr die Losung der LiЬido vollzogen. W arum diese KompromiB

leistung der Einzeldurchfilhrung des Realitatsgebotes so auBer

ordentlich schmerzhaft ist, la.Et sich in okonomischer Begrilndung 
gar nicht leicht angeben. Es ist merkwiirdig, daB uns diese 
Schmerzunlust selbstverstandlich erscheint. Tatsachlich wird aber 

das Ich nach der Vollendung der Trauerarbeit wieder frei und 

ungehemmt. 
W enden wir nun апf die Melancholie an, was wir von der 

Trauer erfahren haben. In einer Reihe von Fallen ist es offen
Ъar, dаВ auch sie Reaktion auf den V erlust eines geliebten Objekts 

sein kann; bei anderen Veranlassungen kann man erkennen, dаВ 
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der Verlust von mehr ideeller Natur ist. Das Objekt ist nicht 

etwa real gestorben, aber es ist als Liebesobjekt verlorengegangen 

(z. В. der Fall einer verlassenen Braut.) In noch anderen Fallen 
glaubt man an der Annahme eines solchen Verlustes festhalten 

zu sollen, aber man kann nicht deutlich erkennen, was verloren 

wurde, und darf um so eher annehmen, daB auch der Kranke 

nicht bewuBt erfassen kann, was er verloren hat. Ja, dieser Fall 

konnte auch dann noch vorliegen, wenn der die Melancholie 

veranlassende Verlust dem Kranken bekannt ist, indem er zwar 

weiВ wen, aber nicht, was er an ihm verloren hat. So wilrde 

uns nahe gelegt, die Melancholie irgendwie auf einen dem Be

wuBtsein entzogenen Objektverlust zu beziehen, zum Unterschied 

von der Trauer, bei welcher nichts an dem Verluste unbewuBt ist. 

Bei der Trauer fanden wir Hemmung und Interesselosigkeit 

durch die das Ich absorЬierende Trauerarbeit restlos aufgekliirt. 

Eine alшliche innere Arbeit wird auch der unbekannte Verlust 

bei der Melancholie zur Folge haben und darum filr die Hemmung 
der Melancholie verantwortlich werden. Nur dаВ uns die melan

cholische Hemmung einen ratselhaften Eindruck macht, weil wir 

nicht sehen konnen, was die Kranken so vollstiindig absorЬiert. 

Der Melancholiker zeigt uns noch eines, was bei der Trauer ent

fallt, eine auВerordentliche Herabsetzung seines Ichgefiihls, eine 
groBartige Ichverarmung. Bei der Trauer ist die Welt arm und leer 

geworden, bei der Melancholie ist es das Ich selbst. Der Kranke 

schildert uns sein Ich als nichtswiirdig, leistungsunfahig und mora

lisch verwerflich, er macht sich Vorwurfe, beschimpft sich und er

wartet AusstoBung und Strafe. Er erniedrigt sich vor jedem an
deren, bedauert jeden der Seinigen, daB er an seine so unwiir

dige Person gebunden sei. Er hat nicht das Urteil einer Ver

anderung, die an ihm vorgefallen ist, sondern streckt seine Selbst

kritik uber die Vergangenheit aus; er behauptet, niemals besser 
gewesen zu sein. Das Bild dieses - vorwiegend moralischen -
Кleinheitswahnes vervollsHindigt sich durch Schlaflosigkeit, АЬ-
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lehnung der Nahrung und eine psychologisch hochst merkwiir

dige UЪerwindung des Triebes, der alles Lebende am Leben 
festzuhalten zwingt. 

Es ware wissenschaftlich wie therapeutisch gleich unfruchtbar, 

dem Kranken zu widersprechen, der solche Anklagen gegen sein 

Ich vorbringt. Er muB wohl irgendwie recht haben und etwas 

schildern, was sich so verhalt, wie es ihm erscheint. Einige seiner 

Angaben miissen wir ja ohne Einschrankung sofort bestatigen. 

Er ist wirklich so interesselos, so unfahig zur Liebe und zur 

Leistung, wie er sagt. Aber das ist, wie wir wissen, sekundar, 

ist die Folge der inneren, uns unbekannten, der Trauer ver

gleichbaren Arbeit, welche sein Ich aufzehrt. In einigen anderen 

Selbstanklagen scheint er uns gleichfalls recht zu haben und die 

Wahrheit nur scharfer zu erfassen als andere, die nicht melan

cholisch sind. W enn er sich in gesteigerter Selbstkritik als klein

lichen, egoistischen, unaufrichtigen, unselbstandigen Menschen 

schildert, der nur immer bestrebt war, die Schwachen seines 
W esens zu verbergen, so mag er sich unseres Wissens der Selbst

erkenntnis ziemlich angenahert haben, und wir fragen uns nur, 

warum man erst krank werden muB, um solcher W ahrheit zu

ganglich zu sein. Denn es leidet keinen Zweifel, wer eine solche 

Selbsteinschatzung gefunden hat und sie vor anderen auBert -

eine Schatzung, wie sie Prinz Hamlet fiir sich und alle anderen 

bereit hat, 1 
- der ist krank, оЬ er nun die W ahrheit sagt oder 

sich mehr oder weniger U nrecht tut. Es ist auch nicht schwer 

zu bemerken, daB zwischen dem AusmaВ der Selbsterniedrigung 

und ihrer realen Berechtigung nach unserem U rteil keine Ent

sprechung besteht. Die friiher brave, tiichtige und pflichttreue 

Frau wird in der Melancholie nicht besser von sich sprechen als 

die in W ahrheit nichtsnutzige, ja vielleicht hat die erstere mehr 

Aussicht, an Melancholie zu erkranken, als die andere, von der 

auch wir nichts Gutes zu · sagen wiiBten. Endlich muB uns auf-

1) Use every men ajter his desert, and who •hould •саре whipping. Harnlet, П, 2. 
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fallen, daB der Melancholiker sich doch nicht ganz so benimmt 
wie ein normalerweise von Reue und Selbstvorwurf Zerknirschter. 

Es fehlt das Schamen vor anderen, welches diesen letzteren Zu

stand vor allem charakterisieren wiirde, oder es tritt wenigstens 

nicht auffallig hervor. Man konnte am Melancholiker beinahe 

den gegenteiligen Zug einer aufdringlichen Mitteilsamkeit her

vorheben, die an der eigenen ВloBstellung eine Befriedigung 

findet. 
Es ist also nicht wesentlich, оЬ der Melancholiker mit seiner 

peinlichen Selbstherabsetzung insofern recht hat, als diese Kritik 

mit dem Urteil der anderen zusammentrifft. Es mиВ sich viel

mehr darum handeln, daB er sеше psychologische Situation 

richtig beschreibt. Er hat seine Selbstachtung verloren und mtill 

gпten Grund dazu haben. Wir stehen dann allerdings vor einem 

Widerspruch, der uns ein schwer losbares Ratsel aufgibt. Nach 

der Analogie mit der Trauer muBten wir schlieJЗen, daJЗ er 

einen Verlust am Objekte erlitten hat; апs seinen Aпssagen geht 
ein Verlust an seinem Ich hervor. 

Ehe wir uns mit diesem Widerspruch beschaftigen, verweilen 

wir einen Moment lang bei dem EinЬlick, den uns die Affektion 

des Melancholikers in die Konstitution des menschlichen Ichs 

gewahrt. Wir sehen bei ihm, wie sich ein Teil des Ichs dem 

anderen gegeniiberstellt, es kritisch wertet, es gleichsam zum 

Objekt nimmt. Unser Verdacht, dаВ die hier vom Ich abgespal
tene kritische Instanz auch unter anderen Verhaltnissen ihre 

Selbstandigkeit erweisen konne, wird durch alle weiteren Beob

achtungen bestatigt werden. Wir werden wirklich Grund finden, 
diese Instanz vom iibrigen Ich zu sondern. Was wir hier kennen 

lernen, ist die gewohnlich Gewissen genannte Instanz; wir 

werden sie mit der BewuBtseinszensur und der RealitatsprUfung 

zu den groBen Ichinstitutionen rechnen und irgendwo auch die 
Beweise dafiir finden, daB sie fiir sich allein erkranken kann. 
Das KrankheitsЬild der Melancholie laBt das moralische MiВfallen 
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am eigenen Ich vor anderen Ausstellungen l1ervortreten: korper

liche Gebrecl1en, Ha.JЗlichkeit, Schwache, soziale Minderwertigkeit 

sind weit seltener Gegenstand der Selbsteinschatzung; nur die 

Verarmung nimmt unter den Befurchtungen ode1· Behauptungen 

des Kranken eine bevorzugte Stelle ein. 

Zur Aufklarung des vorhin aufgestellten Widerspruches fuhrt 

dann eine Beobachtung, die nicht einmal schwer anzustellen ist. 

Hort man die mannigfachen Selbstanklagen des Melancholikers 

geduldig an, so kann man sicЬ. endlich des Eindruckes nicht er

wehren, daB die starksten unter ilшen zur eigenen Person oft 

sehr wenig passen, aber mit geringfugigen Modifikationen einer 

anderen Person anzupassen sind, die der Kranke· liebt, geliebt 

hat oder lieben sollte. So oft man den Sachverhalt uпteгsucht, 

bestatigt er diese Vermutung. So hat man denn den Scblussel 

des Kгankl1eitsЪildes in der Hand, indem man die Selbstvorwurfe 

als Vorwurfe gegen ein Liebesobjekt erkennt, die von diesem 

weg auf das eigene Ich gewiilzt sind. 

Die Frau, die laut ihreп Mann bedaueгt, daB er an еше so 

untйchtige Frau gebunden ist, will eigentlich die Untйchtigkeit 

des Mannes anklagen, in welchem Sinne diese auch gemeint sein 

mag. Man braucht sich nicht zu sehr zu verwundem, daB einige 

echte Selbstvorwurfe unter die ruckgewendeten eingestreut sind; 

Sle durfen sich vordraпgen, weil sie dazu verhelfen, die anderen 

zu verdecken und die Erkenntnis des Sachverhaltes unmoglich 

zu macl1en, sie stammen ja auch aus dem Fur und Wider des 

Liebesstreites, der zum Liebesverlust gefuhrt hat. Auch das Be

nehmen der Kranken wird jetzt um vieles verstandlicher. Ihre 

Klagen sind Anklagen, gemaB dem alten Sinne des Wortes; 

sie schamen und verbergen sich nicht, weil alles Herabsetzende, 

was sie von sich aussagen, im Grunde von einem anderen ge

sagt wird; und sie sind weit davon entfernt, gegen ihre Um

gebung die Demut und Unterwurfigkeit zu bezeugen, die allein 

so unwiirdigen Personen geziemen wurde, sie sind vielmehr im 



Metapsychologie 

hochsten Grade qualerisch, immer wie gekrankt und als оЬ ihnen 

ein groBes U nrecht widerfahren ware. Dies ist alles nur mog
lich ·weil die Reaktionen ihres Benehmens noch von der seeliscben 

' Konstellation der Auflehnung ausgehen, welche dann durch einen 

.gewissen Vorgang in die melancholische Zerknirschung iiberge

·fiihrt worden ist. 
Es hat dann keine Schwierigkeit, diesen Vorgang zu rekon

.-struieren. Es hatte eine Objektwahl, eine Bindung der LiЬido 

.an eine bestimmte Person bestanden; durch den EinfluLЗ einer 

realen Kriinkung oder En ttiiuschung von seiten der geliebten 

Person trat eine Erschiitterung dieser Objektbeziehung ein. Der 

Erfolg war nicht der normale einer Abziehung der LiЬido von 

-diesem Objekt und Verschiebung derselben auf ein neues, sondern 

ein anderer, der mehrere Bedingungen fiir sein Zustandekommen 

.zu erfordern scheint. Die Objektbesetzung erwies sich als wenig 

resistent, sie wurde aufgehoben, aber die freie LiЬido nicht auf 

-ein anderes Objekt verschoben, sondern ins Ich zuriickgezogen. 

Dort fand sie aber nicht eine belieЬige Verwendung, sondern 

diente dazu, eine Iden tifi zierung des Ichs mit dem aufgege

benen Objekt herzustellen. Der Schatten des Objekts fiel so auf 

das Ich, welches nun von einer besonderen Instanz wie ein Ob

jekt, wie das verlassene Objekt, beurteilt werden konnte. Auf 

diese W eise hatte sich der Objektverlust in einen Ichverlust 

verwandelt, der Konflikt zwischen dem Ich und der geliebten 

Person in einen Zwiespalt zwischen der Ichkritik und dem durcb 
Identifizierung veriinderten Ich. 

Von den Voraussetzungen und Ergebnissen eines solchen Vor

ganges laLЗt sich einiges unmittelbar erraten. Es muB einerseits 
eine starke Fixierung an das Liebesobjekt vorhanden sein, ander

. seits aber im Widerspruch dazu eine geringe Resistenz der Ob
jektbesetzung. Dieser Widerspruch scheint nach einer treffenden 

Bemerkung von О. Rank zu fordern, daB die Objektwahl auf 

. narziВtischer Grundlage erfolgt sei, so daB die Objektbesetzung, 
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wenn sich Schwierigkeiten gegen sie erheben, auf den NarziВmus 

regredieren kann. Die narziВtische Identifizierung mit dem Objekt 

wird dann zum Ersatz der Liebesbesetzung, was den Erfolg hat, 

da.IЗ die Liebesbeziehung trotz des Konflikts mit der geliebten 

Person nicht aufgegeben werden mu.IЗ. Ein solcher Ersatz der 

Objektliebe durch Identifizierung ist · ein fiir die narzi.IЗtischen 

Affektionen bedeutsamer Mechanismus; К. Landauer hat ihn 

kiirzlich in dem Heilungsvorgang einer Schizophrenie aufdecken 

konnen.' Er entspricht natiirlich der Regression von einem 

Typus der Objektwahl auf den urspriinglichen NarziВmus. Wir 

haben a:i:1 anderer Stelle ausgefiihrt, da.IЗ die Identifizierung die 

Vorstufe der Ojektwahl ist und die erste, in ihrem Ausdruck 

amЪivalente, Art, wie das Ich ein Objekt auszeichnet. Es mochte 

sich dieses Objekt einverleiben, und zwar der oralen oder kanni

balischen Phase der LiЬidoentwicklung entsprechend auf dem 

Wege des Fressens. Auf diesen Zusammenhang fiihrt Abraham 

wohl mit Recht die AЬlehnung der Nahrungsaufnahme zuriick, 

welche sich bei schwerer AusЪildung des melancholischen Zu

standes kundgibt. 
Der von der Theorie geforderte SchluB, welcher die Disposition 

zur melancholischen Erkrankung oder eines Stiickes von ihr in 

die Vorherrschaft des narziВtischen Typus der Objektwahl ver

legt, entbehrt leider noch der Bestatigung durch die Untersuchung. 

Ich habe in den einleitenden Satzen dieser Abhandlung bekannt, 

dаВ das empirische Material, auf welches diese Studie gebaut ist, 
fiir unsere Anspriiche nicht zureicht. Diirfen wir eine Uberein

stimmung der Beobachtung mit unseren AЬleitungen annehmen, 

so wiirden wir nicht zogern, die Regression von der Objektbe

setzung auf die noch dem Narzi.IЗmus angehorige orale LiЪido

phase in die Charakteristik der Melancholie aufzunehmen. Iden

tifizierungen mit dem Objekt sind auch bei den Ubertragungs

neurosen keineswegs selten, vielmehr ein bekannter Mechanismus 

1) Intern. Zeitschr. fiir iirztl. Psychoanalyse, II, 1914. 
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der SymptomЬildung, zumal bei der Hysterie. Wir diirfen aber 

den Unterschied der narziВtischen Identifizierung von der hyste

rischen darin erЬlicken, da.IЗ bei ersterer die Objektbesetzung auf

gelassen wird, wahrend sie bei letzterer bestehen Ьleibt und eine 

Wirkung au.IЗert, die sich gewohnlich auf gewisse einzelne Aktionen 

und Innervationen beschrankt. Immerhin ist die Identifizierung 

auch bei den Ubertragungsneurosen der Ausdruck einer Gemein

schaft, welche Liebe bedeuten kann. Die narzilltische Identifi

zierung ist die urspriinglichere und eroffnet uns den Zugang 
zum Verstandnis der weniger gut studierten hysterischen. 

Die Melancholie entlehnt also einen Teil ihrer Charaktere der 

Trauer, den anderen Teil dem Vorgang der Regression von der 

narzi.IЗtischen Objektwahl zum Narzi.IЗmus. Sie ist einerseits wie 

die Trauer Reaktion auf den realen Verlust des Liebesobjekts, 

aber sie ist iiberdies mit einer Bedingung behaftet, welche der 

normalen Trauer abgeht oder dieselbe, wo 'sie hinzutritt, in eine 

pathologiscЪe verwandelt. Der Verlust des Liebesobjekts ist ein 

ausgezeichneter Anla.IЗ, um die AmЬivalenz der Liebesbeziehungen 

zur Geltung und zum Vorschein zu bringen. Wo die Disposition 

zur Zwangsneurose vorhanden ist, verleiht darum der AmЬivalenz

konflikt der Trauer eine pathologische Gestaltung und zwingt 

sie, sich in der Thrm von Selbstvorwiirfen, da.IЗ man den Verlust 

des Liebesobjekts selbst verschuldet, d. h. gewollt habe, zu auBem. 

In solchen zwangsneurotischen Depressionen nach dem Tode ge

liebter Personen wird uns vorgefiihrt, was der AmЬivalenzkon
flikt fiir sich allein leistet, wenn die regressive Einziehung der 

LiЬido nicht mit dabei ist. Die Anlasse der Melancholie gehen 

meist iiber den klaren Fall des Verlustes durch den Tod hinaus 
und umfassen alle die Situationen von Кrankung, Zuriicksetzung 
und Enttauschung, durch welche ein Gegensatz von Lieben und 

Hassen in die Beziehung eingetragen oder eine vorhandene 
AmЬivalenz verstarkt werden kann. Dieser AmЬivalenzkonflikt, 
Ьald mehr realer, bald mehr konstitutiver Herkunft ist unter 

' 
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den Voraussetzungen der Melancholie nicht zu vernachHissigen. 

Hat sich die Liebe zum Objekt, die nicht aufgegeben werden 

kann, wahrend das Objekt selbst aufgegeben wird, in die narziВ

tische Identifizierung gefliichtet, so betatigt sich an diesem Er

satzobjekt der НаВ, indem er es beschimpft, erniedrigt, leiden 

macht und an diesem Leiden eine sadistische Befriedigung ge
winnt. Die unzweifelhaft genuBreiche Selbstqualerei der Melan

cholie bedeutet ganz wie das entsprechende Phanomen der Zwangs

neurose die Befriedigung von sadistischen und HaВtendenzen, 1 

die einem Objekt gelten und auf diesem W ege eine W endung 

gegen die eigene Person erfahren haben. Bei beiden Affektionen 
pflegt es den Kranken noch zu gelingen, auf dem Umwege iiber 

die Selbstbestrafung Rache an den urspriinglichen Objekten zu 
nehmen und ihre Lieben durch V ermittlung des Krankseins zu 

qualen, nachdem sie sich in die Krankheit Ъegeben haben, um 
ihnen ihre Feindseligkeit nicht direkt zeigen zu miissen. Die 

Person, welche die Gefiihlsstorung des Kranken hervorgerufen, 
nach welcher sein Kranksein orientiert ist, ist doch gewohnlich 
in der . nachsten Umgebung des Кranken zu finden. So hat die 

Liebesbesetzung des Melancholischen fiir sein Objekt ein zwei
faches Schicksal erfahren; sie ist zum Teil auf die Identifizierung 
regrediert, zum anderen Teil aber unter dem EinfluB des AmЬi
valenzkonflikts auf die ihm nahere Stufe des Sadismus zuriick

versetzt worden. 
Erst dieser Sadismus lost uns das Ratsel der Selbstmordneigung, 

durch welche die Melancholie so interessant und so - gefahr
lich wird. Wir haben als den Urzustand, von dem das Trieb
leben ausgeht, eine so groBartige Selbstliebe des Ichs erkannt, 
wir sehen in der Angst, die bei Lebensbedrohung auftritt, einen 
so riesigen Betrag der narziBtischen LiЬido frei werden, dаВ wir 
es nicht erfassen, wie dies Ich seiner Selbstzerstorung zustimmen 
konne. Wir wuBten zwar langst, dаВ kein Neurotiker Selbst-

1) UЬer deren Unterscheidung siehe den Aufsatz iiЬer "Triebe und Triebschicksale." 

F re u d, V . 55 
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mordabsichten verspilrt, der solche nicht von ешеm Mordimpuls 

gegen andere auf sich zurilckwendet, aber es Ьlieb unverstiind

lich, durch welches Кriiftespiel eine solche Absicht sich zur Tat 

durchsetzen kann. Nun lehrt uns die Analyse der Melancholie, 

daB das Ich sich nur dann toten kann, wenn es durch die 

Rilckkehr der Objektbesetzung sich selbst wie ein Objekt be

handeln kann, wenn es die Feindseligkeit gegen sich richten 

darf, die einem Objekt gilt, und die die ursprilngliche Reaktion 

des Ichs gegen Objekte der AuBen welt vertritt. (Siehe "Triebe 

und Triebschicksale".) So ist bei der Regression von der narziВ

tischen Objektwahl das Objekt zwar aufgehoben worden, aber es 

hat sich doch miichtiger erwiesen als das Ich selbst. In den zwei 

entgegengesetzten Situationen der iiuBersten Verliebtheit und des 

Selbstmordes wird das Ich, wenn auch auf g·iinzlich verschiedenen 

Wegen, vom Objekt ilberwiiltigt. 

Es liegt dann noch nahe, filr den einen auffiilligen Charakter 

der Melancholie, das Hervortreten der V erarmungsangst, die Ab

leitung der aus ihren VerЬindungen gerissenen und regressiv 

verwandelten Analerotik zuzulassen. 

Die Melancholie stellt uns noch vor andere Fragen, deren 

Beantwortung uns zum Teil entgeht. DaB sie nach einem ge
wissen Zeitraum abgelaufen ist, ohne nachweisbare grobe Ver

iinderungen zu hinterlassen, diesen Charakter teilt sie mit der 

Trauer. Dort fanden wir die Auskunft, die Zeit werde fur die 

Detaildurchfilhrung des Gebotes der Realitiitsprilfung benotigt, 
nach welcher Arbeit das Ich seine LiЬido vom verlorenen Objekt 

frei bekommen habe. Mit einer analogen Arbeit konnen wir das 

Ich wahrend der Melancholie beschiiftigt denken; das okonomische 
Verstandnis des Herganges Ьleibt hier wie dort aus. Die Schlaf

losigkeit der Melancholie bezeugt wohl die Starrheit des Zustandes, 

die Unmoglichkeit, die filr den Schlaf erforderliche allgemeine 

Einziehung der Besetzungen durchzufilhren. Der melancholische 
Komplex verhiilt sich wie eine offene Wunde zieht von allen 

' 
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Seiten Besetzungsenergien an sich ( die wir bei den Ubertragungs

neurosen "Gegenbesetzungen" geheiВen haben) und entleert das 

Ich Ьis zur volligen Verarmung; er kann sich leicht resistent 

gegen den Schlafwunsch des Ichs erweisen. - Ein wahrschein

lich somatisches, psychogen nicht aufzukHirendes Moment kommt 

in der regelmaBigen Linderung des Zustandes zur Abendzeit 

zum Vorschein. An diese Erorterungen schlieBt die Frage an, оЬ 

nicht Ichverlust ohne Rucksicht auf das Objekt (rein narziВtische 

Ichkriinkung) hinreicht, das Bild der Melancholie zu erzeugen, 

und оЬ nicht direkt toxische Verarmung an IchliЬido gewisse 
Formen der Affektion ergeben kann. 

Die merkwurdigste und aufklarungsbediirftigste Eigentiimlich

keit der Melancholie ist durch ihre Neigung gegeben, in den 

symptomatisch gegensatzlichen Zustand der Manie umzuschlagen. 

Bekanntlich hat nicht jede Melancholie dieses Schicksal. Manche 

Falle verlaufen in periodischen Rezidiven, deren Intervalle ent

weder keine oder eine nur sehr geringfiigige Tonung von 

Manie erkennen lassen. Andere zeigen jene regelmaBige Ab

wechslung von melancholischen und manischen Phasen, die in 

der Aufstellung des zyklischen Irreseins Ausdruck gefunden hat. 

Man ware versucht, diese Falle von der psychogenen Auffassung 

auszuschlieBen, wenn nicht die psychoanalytische Arbeit gerade 
fur mehrere dieser Erkrankungen Auflosung wie therapeutische 

Beeinflussung zu stande gebracht hatte. Es ist also nicht nur 

gestattet, sondern sogar geboten, eine analytische Aufklarung der 

Melancholie auch auf die Manie auszudehnen. 

Ich kann nicht versprechen, daB dieser V ersuch voll befrie

digend ausfallen wird. Er reicht vielmehr nicht weit uber die 

Moglichkeit einer ersten Orientierung hinaus. Es stehen uns hier 

zwei Anhaltspunkte zu Gebote, der erste ein psychoanalytischer 

Eindruck, der andere eine, man darf wohl sagen, allgemeine 

okonomische Erfahrung. Der Eindruck, dem bereits mehrere 

psychoanaiytische Forscher W orte geliehen haben, geht dahin, 
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dаВ die Manie keinen anderen Inhalt hat als die Melancholie, dа.В 

beide Affektionen mit demselben "Komplex" ringen, dem das 
Ich wahrscheinlich in der Melancholie erlegen ist, wahrend es 
ihn in der Manie bewaltigt oder beiseite geschoben hat. Den 

anderen Anhalt gibt die Erfahrung, daB alle Zustande von Freude, 
Jubel, Triumph, die uns das NormalvorЬild der Manie zeigen, 
die namliche okonomische Bedingtheit erkennen lassen. Es handelt 
sich bei ihnen um eine Einwirkung, durch welche ein groJЗer, 

lange unterhaltener, oder gewohnheitsmaJЗig hergestellter psychischer 
Aufwand endlich uberfliissig wird, so daB er fur mannigfache 

V erwendungen und AЬfuhrmoglichkeiten bereit steht. Also zum 
Beispiel: Wenn ein armer Teufel durch einen groBen Geldge
winn plotzlich der chronischen Sorge um das tagliche Brot ent

hoben wird, wenn ein langes und muhseliges Ringen sich am 
Ende durch den Erfolg gekront sieht, wenn man in die Lage 
kommt, einen druckenden Zwang, eine lange fortgesetzte Ver

stellung mit einem Schlage aufzugeben и. dgl. Alle solche 
Situationen zeichnen sich durch die gehobene Stimmung, die 
AЬfuhrzeichen des freudigen Affekts, und durch die gesteigerte 
Bereitwilligkeit zu allerlei Aktionen aus, ganz wie die Manie und 
im vollen Gegensatz zur Depression und Hemmung der Melan
cholie. Man kann wagen es auszusprechen, dаВ die Manie nichts 
anderes ist als ein solcher Triumph, nur daB es wiederum dem 
Ich verdeckt Ьleibt, was es uberwunden hat und woriiber es 
triumphiert. Den in dieselbe Reihe von Zustanden gehorigen 
Alhoholrausch wird man - insofern er ein heiterer ist -
ebenso zurechtlegen durfen; es handelt sich bei ihm wahrschein
lich um die toxisch erzielte Aufhebung von Verdrangungsauf
wanden. Die Laienmeinung nimmt gern an, daB man in solcher 
maniakalischer V erfassung darum so bewegungs- und unterneh

mungslustig ist, weil man so · "gut aufgelegt" ist. Diese falsche 
Verknupfung wird man naturlich auflosen mussen. Es ist jene 
erwahnte okonomische Bedingung im Seelenleben erfiillt worden, 
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und darum ist man einerseits in so heiterer Stimmung und 
anderseits so ungehemmt im Tun. 

Setzen wir die beiden Andeutungen zusammen, so ergibt sich: 
ln der Manie mu.В das Ich den Verlust des Objekts (oder die 

Trauer iiber den Verlust oder vielleicht das Objekt selbst) iiber

wunden haben, und nun ist der ganze Betrag von Gegenbe

setzung, den das schmerzhafte Leiden der Melancholie aus dem 

Ich an sich gezogen und gebunden hatte, verfiigbar geworden. 
Der Manische demonstriert uns auch unverkennbar seine Be

freiung von dem Objekt, an dem er gelitten hatte, indem er 
wie ein HeiВhungriger auf neue Objektbesetzungen ausgeht. 

Diese Aufklarung klingt ja plausibel, aber sie ist erstens noch 

zu wenig bestimmt und HiВt zweitens mehr neue Fragen und 

Zweifel auftauchen, als wir beantworten konnen. Wir wollen uns 
der Diskussion derselben nicht entziehen, wenn wir auch nicht 

erwarten konnen, durch sie hindurch den W eg der Klarheit zu 

finden. 
Zunachst: Die normale Trauer iiberwindet ja auch den Ver

lust des Objekts und absorЬiert gleichfalls wahrend ihres Be
standes alle Energien des Ichs. W arum stellt sich bei ihr die 

okonomische Bedingung fiir eine Phase des Triumphes nach 
ihrem AЬlaufe auch nicht andeutungsweise her? Ich fjnde es 

unmoglich, auf diesen Einwand kurzerhand zu antworten. Er 
macht uns auch darauf aufmerksam, dаВ wir nicht einmal sagen 
konnen, durch welche okonomischen Mittel die Trauer ihre 
Aufgabe lost; aber vielleicht kann hier eine Vermutung aus
helfen. An jede einzelne der Erinnerungen und Erwartungs

situationen, welche die LiЬido an das verlorene Objekt gekniipft 
zeigen, bringt die Realitat ihr Verdikt heran, daB das Objekt 

nicht mehr existiere, und das Ich, gleichsam vor die Frage ge
stellt, оЬ es dieses Schicksal teilen will, la.Вt sich durch die 
Summe der narziВtischen Befriedigungen, am Leben zu sein, be

stimmen, seine Вindung an das vernichtete Objekt zu losen. 
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Man kann sich etwa vorstellen, diese Losung gehe so langsam 

und schrittweise vor sich, daB mit der Beendigung der Arbeit 

auch der fU.r sie erforderliche' Aufwand zerstreut ist.' 

Es ist verlockend, von der MutmaBung iiber die Arbeit der 

Trauer den W eg zu einer Darstellung der melancbolischen 

Arbeit zu sucben. Da kommt uns zuerst eine Unsicberbeit in 

den W eg. Wir baben Ьisber den topiscben Gesichtspunkt bei der 

Melancholie noch kaum beriicksicbtigt und die Frage nicht auf

geworfen, in und zwiscben welcben psychischen Systemen die 

Arbeit der Melancholie vor sich geht. W as von den psychischen 

Vorgangen der Affektion spielt sicb noch an den aufgelassenen 

unbewuBten Objektbesetzungen, was an deren Identifizierungser

satz im Ich аЬ? 
Es spricbt sicb nun rasch aus und schreibt sich leicht nieder, 

daB die "unbewuBte (Ding-) Vorstellung des Objekts von der 

LiЬido verlassen wird". Aber in Wirklicbkeit ist diese Vorstellung 

durcb ungezahlte Einzeleindriicke (unbewu.Вte Spuren derselben) 

vertreten, und die DurcbfU.hrung dieser LiЬidoabziehung kann 

nicbt ein momentaner Vorgang sein, sondern gewiВ wie bei der 

Trauer ein langwieriger, allmablich fortschreitender Proze.В. ОЪ 

er an vielen Stellen gleichzeitig beginnt oder eine irgendwie 

bestimmte Reihenfolge entbalt, la.Вt sich ja nicht leicht unter

scbeiden; in den Analysen kann man oft feststellen, dа.В bald 

diese, bald jene Erinnerung aktiviert ist, und dа.В die gleich

lautenden, durch ibre Monotonie ermiidenden Кlagen docb jedes

mal von e1ner anderen unbewu.Вten Begriindung herriihren. 

Wenn das Objekt keine so gro.Вe, durch tausendfaltige Ver
kniipfung verstarkte Bedeutung fiir das Ich hat, so ist sein Ver

lust auch nicht geeignet, eine Trauer oder eine Melancholie zu 

~ ) D_er ?konomische Gesichtspunkt ist Ьisher in psychoanalytischen ArЬeiten wenig 
berucks1cht1gt worden. Als Ausnahme sei der Aufsatz von V. Tausk, Entwertung 
des Verdriingungsmotives durch Rekompense (Intern. Zeitschr. fiir iirztl. Psychoana
lyse, I, 1913) hervorgehoben. 
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verursachen. Der Charakter der Einzeldurchfiihrung de1· LiЬido

aЬlosung ist also der Melancholie wie der Trauer in gleicher 

W eise zuzuschreiben, stiitzt sich wahrscheinlich auf die gleichen 

okonomischen Verbliltnisse und dient denselben Tendenzen. 

Die Melancholie hat aber, wie wir gehort haben, etwas mehr 

zum Inhalt als die normale Trauer. Das V erbli.ltnis zum Objekt 
ist bei ihr kein einfaches, es wird durch den AmЬivalenzkonflikt 

kompliziert. Die AmЬivalenz ist entweder konstitutionell, d. h. 

sie hiingt jeder Liebesbeziehung dieses Ichs an, oder sie geht 

gerade aus den Erlebnissen hervor, welche die Drohung des 

Objektverlustes mit sich Ъringen. Die Melancholie kann darum 

in ihren V eranlassungen weit iiber die Trauer hinausgehen, welche 

in der Regel nur durch den Realverlust, den Tod des Objekts, 

ausgelost wird. Es spinnt sich also bei der Melancholie eine Un

zahl von Einzelkiimpfen um das Objekt an, in denen НаВ und 

Liebe miteinander ringen, die eine, um die LiЬido vom Objekt 

zu losen, die andere, um diese LiЬidoposition gegen den Ansturm 

zu behaupten. Diese Einzelkiimpfe konnen wir iп kein anderes 

System verlegen, als in das Ubw, in das Reich der sachlicheп 

Erinпerungsspureп (im Gegensatz zu den W ortbesetzuпgeп). 

Ebendort spielen sich auch die Losungsversuche bei der Trauer 

аЬ, aber bei dieser letzteren besteht kein Hiпdernis dagegeп, daB 
sich diese V orgiinge auf dein normalen W ege durch das Vbw 

zum BewuВtseiп fortsetzen. Dieser W eg ist fiir die melancholische 

Arbeit gesperrt, vielleicht infolge eiпer Mehrzahl von Ursacheп 

oder des Zusammeпwirkeпs derselben. Die konstitutive AmЬiva

lenz gehort an und fiir sich dem V erdrangten an, die trauma

tischen Erlebnisse mit dem Objekt mogen anderes Verdriingte 

aktiviert haben. So Ьleibt alles an diesen AmЬivalenzkampfen 

dem BewuBtsein entzogen, Ьis nicht der fur die Melancholie 

charakteristische Ausgang eingetreten ist. Er besteht, wie wir 

wissen, darin, daB die bedrohte LiЬidobesetzung endlich das Objekt 

verliiВt, aber nur, um sich auf die Stelle des Ichs, von der sie 
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ausgegangen war, zurilckzuziehen. Die Liebe hat sich so durch 

ihre Flucht ins Ich der. Aufhebung entzogen. Nach dieser Regression 
der LiЬido kann der Vorgang bewu.l3t werden und reprasentiert 

sich dem BewuВtsein als ein Konflikt zwischen einem Teil des 

Ichs und der kritischen Instanz. 
W as das Bewu.l3tsein von der melancholischen Arbeit erfahrt, 

ist also nicht das wesentliche Stiick derselben, auch nicht jenes, 

dem wir einen Einflu.l3 auf die Losung des Leidens zutrauen 

konnen. Wir sehen, da.l3 das Ich sich herabwiirdigt und gegen 

sich wiitet, und verstehen so wenig wie der Kranke, wozu das 

fiihren und wie sich das andern kann. Dem unbewuВten Stiick 

der Arbeit konnen wir eine solche Leistung eher zuschreiben, 

weil es nicht schwer fallt, eine wesentliche Analogie zwischen 

der Arbeit der Melancholie und jener der Trauer herauszufinden. 

Wie die Trauer das Ich dazu bewegt, auf das Objekt zu ver

zichten, indem es das Objekt fiir tot erklart und dem Ich die 

Pramie des am Leben Bleibens Ьietet, so lockert auch jeder einzelne 

AmЬivalenzkampf die Fixierung der LiЬido an das Objekt, indem 

er dieses entwertet, herabsetzt, gleichsam auch erschlagt. Es ist 

die Moglichkeit gegeben, da.l3 der Proze.l3 im UЬш zu Ende 

komme, sei es nachdem die Wut sich ausgetobt hat, sei es 
nachdem das Objekt als wertlos aufgegeben wurde. Es fehlt uns 

der EinЬlick, welche dieser beiden Moglichkeiten regelma.l3ig oder 

vorwiegend haufig der Melancholie ein Ende bereitet, und wie 

diese Beendigung den weiteren Verlauf des Falles beeinfluВt. 

Das Ich mag dabei die Befriedigung genie.l3en, da.l3 es sich als 
das Bessere, als dem Objekt iiberlegen anerkennen darf. 

Mogen wir diese Auffassurig der melancholischen Arbeit auch 
annehmen, sie kann uns doch das eine nicht leisten auf dessen 

' 
Erklarung wir ausgegangen sind. Unsere Erwartung, die okono-
mische Bedingung fiir das Zustandekommen der Manie nach ab
gelaufener Melancholie aus der AmЬivalenz abzuleiten welche 
d. ' 1ese Affektion beherrscht, konnte sich auf Analogien aus ver-
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schiedenen anderen Gebieten stiitzen; aber es gibt eine Tatsache, 

vor welcher s!e sich beugen muB. Von den drei Voraussetzungen 

der Melancholie: Verlust des Objekts, AmЬivalenz und Regression 
der LiЬido ins Ich, finden wir . die beiden ersten bei den Zwangs

vorwiirfen nach Todesfallen wieder. Dort ist es die AmЬivalenz, 

die unzweifelhaft die TrieЬfeder des Kontlikts darstellt, und die 

Beobachtung zeigt, daB nach AЬlauf desselben nichts von einem 
Triumph einer manischen Verfassung eriibrigt. Wir werden so 

auf das dritte Moment als das einzig wirksame hingewiesen. 

Jene Anhaufung von zunachst gebundener Besetzung, welche 
nach Beendigung der melancholischen Arbeit frei wird und die 

Manie ermoglichi, muB mit der Regression der LiЬido auf den 
NarziВmus zusammenbli.ngen. Der Konflikt im Ich, den die 

Melancholie fur den Kampf um das Objekt eintauscht, muB 

ahnlich wie eine schmerzhafte Wunde wirken, die eine auBer
ordentlich hohe Gegenbesetzung in Anspruch nimmt. Aber hier 

wird es wiederum zweckmaBig sein, Halt zu machen und die 

weitere Aufklarung der Manie zu verschieben, Ьis wir Einsicht 
in die okonomische Natur zunachst des korperlichen und dann 
des ihm analogen seelischen Schmerzes gewonnen haben. Wir 
wissen es ja schon, daB der Zusammenhang der verwickelten 
seelischen · ProЬleme uns notigt, jede Untersuchung unvollendet 

abzubrechen, Ьis ihr die Ergebnisse einer anderen zu Hilfe 

kommen konnen.' 

; ) Siehe die 'veitere Fortsetzung des ProЬlems der Manie in "Massenpsychologie 
und Ich-Analyse" (Ges. Schriften, Band VI]. 
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